
Wichtige Information des Heidter Bürgerverein e.V.

Was Sie als Teilnehmer an Tages- und Mehrtagsfahrten unbedingt wissen sollten!

Wir planen Ein- und Mehrtagesfahrten eigenständig als Bürgerverein für alle Heidter
Bürger - Vereinsmitglieder und Gäste. An den Tagesfahrten und Reisen kann jeder
teilnehmen, der voll reisefähig ist, keiner (ständigen) ärztlichen Kontrolle bedarf und
nicht pflegebedürftig krank ist. Gehhilfen wie Faltrollstühle oder Rollatoren können im
Rahmen der bestehenden Möglichkeiten nach vorheriger Abstimmung mitgenommen
werden.
Der  Heidter  Bürgerverein  führt  die  Planung  der  Reisen  in  Eigenregie  durch.  Die
Fahrten  des  Heidter  Bürgervereins  werden  von  eigenen,  ehrenamtlich  tätigen
Betreuern begleitet und durchgeführt.  Diese Personen dienen als Ansprechpartner
und gelten nicht als fachlich versierte Führer, sondern allein als Bindeglied zwischen
Gruppe und Vertragspartnern, wie z. B. Bus- und Reiseunternehmen bzw. Hotels.
Für touristische Leistungen, wie z. B. Stadtführungen, Schifffahrten etc. werden ggf.
professionelle  Partner  vor  Ort  ausgesucht.  Wir  bedienen  uns  langjähriger  und
zuverlässiger Partner der Reisebranche und treten nicht selbst als Veranstalter oder
Vermittler auf. Die Teilnahme an den Fahrten/Reisen erfolgt in Eigenverantwortung
des Teilnehmers.  Die  Übernahme von  Schutz-,  Obhuts-,  Fürsorge-  und sonstiger
Pflichten  durch  den  Heidter  Bürgerverein  oder  die  ehrenamtlichen  Betreuer  wird
damit  im  Rahmen  des  rechtlichen  Möglichen  ausgeschlossen. Es  gelten  die
jeweiligen  Geschäftsbedingungen  der  ausführenden  Partner,  wie  z.  B.
Busunternehmer,  Hotel-  und  Gaststättenbetriebe,  Reedereien,
Schifffahrtsgesellschaften etc. Bei Insolvenz eines Vertragspartners, wie z. B. Hotel
oder  Busunternehmen,  haftet  der  Heidter  Bürgerverein  nicht  für  erbrachte
Vorauszahlungen. Der Heidter Bürgerverein verpflichtet sich jedoch, in diesem Fall
eine sachkundige Beratung einzuholen und zu prüfen, ob und welche wirtschaftlich
sinnvollen Maßnahmen im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur
Sicherung  der  Ansprüche  des  Vereins  und  seiner  Fahrgäste  aus  geleisteten
Vorauszahlungen eingeleitet werden können.
Die Tages- und Mehrtagesfahrten werden frühzeitig schriftlich angekündigt. In den
Programmbeschreibungen  wird  deutlich  auf  den  Fahrpreis  mit  den  enthaltenen
Leistungen hingewiesen und es werden auch Angaben über Busunternehmer oder
Hotelbetrieb  gemacht.  Selbstverständlich  werden  die  Fahrten  in  modernen
Nichtraucherbussen durchgeführt und angemessene Pausen eingeplant. Der Heidter
Bürgerverein hat das Recht, je nach Umständen, z. B. Wetterlage, höhere Gewalt
etc.,  angekündigte  Programmpunkte  kurzfristig  zu  ändern.  Hinweise  über  die
Anmeldungen,  die  notwendige  Mindestteilnehmerzahl,  Zahlung  des  Reisepreises,
Rücktritt oder Stornierung sind in den jeweiligen Reiseprogrammen aufgeführt.
Die  Reiseteilnehmer(innen)  bestätigen  mit  der  Anmeldung,  dass  sie  mit  der
Veröffentlichung von während der Fahrt aufgenommenen Fotos (z. B. Gruppenbilder)
in  der  Tagespresse  und  im  „Heidter  Blättchen“  einverstanden  sind.  Dieses
Einverständnis  können  sie  während  der  Fahrt  gegenüber  dem  Reiseleiter  vom
Heidter Bürgerverein e. V. persönlich widerrufen.
Mit der Anmeldung wird bestätigt, dass diese Information, welche auf der Rückseite
der Programme zu lesen ist, zur Kenntnis genommen und akzeptiert wurde.


