Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeines
1.1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in der zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses gültigen Fassung für alle Geschäftsbeziehungen zwischen uns (Fauna
Wildpark GmbH, Wildpark 1, 97980 Bad Mergentheim, Telefon: 07931 56305-20, Fax: 07931
56305-28, E-Mail: info@wipaki.de vertreten durch ihre Geschäftsführer: Herr Marcus
Rügamer und Herr Stephan Rügamer) und Ihnen. Sollten Sie entgegenstehende Allgemeine
Geschäftsbedingungen verwenden, wird diesen hiermit ausdrücklich widersprochen.
1.2 Vertragsvereinbarung
Vertragssprache ist Deutsch.
1.3 Vertragsschluss
Der Vertragsschluss findet individuell durch Angebot und Annahme statt. Soweit nicht anders
vereinbart ist hierbei der übliche Ablauf, dass Sie uns eine Anfrage stellen und hierauf von
uns ein verbindliches Angebot erhalten, welches Sie dann binnen zwei Wochen annehmen
können. Mit der Annahme kommt der Vertrag zustande. Eine gesonderte Speicherung des
Vertragstextes durch uns findet nicht statt, sondern der Vertragsinhalt ergibt sich jeweils
individuell aus der getroffenen Vereinbarung.
1.4 Nachträgliche Änderung der Geschäftsbedingungen
Wir sind zur nachträglichen Anpassung und Ergänzung der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gegenüber bestehenden Geschäftsbeziehungen berechtigt, soweit
Änderungen in der Gesetzgebung oder Rechtsprechung es erfordern oder sonstige
Umstände dazu führen, dass das vertragliche Äquivalenzverhältnis nicht nur unwesentlich
gestört ist. Eine nachträgliche Änderung der Geschäftsbedingungen wird wirksam, wenn Sie
nicht innerhalb von sechs Wochen nach Mitteilung der Änderung widersprechen. Wir werden
Sie bei Fristbeginn ausdrücklich auf die Wirkung Ihres Schweigens als Annahme der
Vertragsänderung hinweisen und Ihnen während der Frist die Möglichkeit zur Abgabe einer
ausdrücklichen Erklärung einräumen. Widersprechen Sie fristgemäß, können sowohl wir als
auch Sie das Vertragsverhältnis außerordentlich kündigen, soweit wir nicht das
Vertragsverhältnis unter den alten Allgemeinen Geschäftsbedingungen fortbestehen lassen.
2. Leistungsbeschreibung
2.1 Allgemein
Wir bieten verschiedene betreute Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Wildpark
Bad Mergentheim an.
2.2 Leistungserbringung
Wir sind berechtigt den Vertrag bzw. Teile des Vertrages durch Dritte erfüllen zu lassen.
2.3 Leistungszeit
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, erbringen wir die Leistung am
vereinbarten Tag bzw. im vereinbarten Zeitraum.
3. Zahlung
3.1 Preise
Sämtliche Preise verstehen sich inklusive Umsatzsteuer.

3.2 Zahlungsverzug
Sie geraten mit der Zahlung in Verzug, wenn die Zahlung nicht innerhalb von 8 Tagen nach
Erhalt der Rechnung bei uns eingeht. Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet, bzw. 9
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank bei
Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist. Sollten Sie mit Ihren
Zahlungen in Verzug geraten, so behalten wir uns vor, Mahngebühren in Höhe von 2,50
Euro in Rechnung zu stellen. Die Geltendmachung eines darüber hinaus gehenden
Schadensersatzes bleibt unbenommen. Ihnen verbleibt die Möglichkeit nachzuweisen, dass
uns kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.
3.3 Zurückbehaltungsrecht
Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts steht Ihnen nur für solche
Gegenansprüche zu, die fällig sind und auf demselben rechtlichen Verhältnis wie Ihre
Verpflichtung beruhen.
3.4 Stornierung
Eine Stornierung der von Ihnen gebuchten Dienstleistungen ist in Textform (z.B. E-Mail,
postalisch) möglich. Ein möglicherweise bestehendes Widerrufsrecht wird durch diese
Stornierungsregelungen nicht berührt.
Die Stornierungskosten richten sich nach den nachfolgenden Bestimmungen, wobei die
Stornierung kostenfrei ist, wenn sie bis spätestens 22 Tage vor dem vereinbarten
Veranstaltungsbeginn erfolgt. Für die Rechtzeitigkeit der Stornierung kommt es hierbei auf
den Zugang bei uns an. Bei einer späteren Stornierung richten sich die Stornierungskosten
nach den folgenden gestaffelten Pauschalen:
50 % des vereinbarten Rechnungsbetrages ab dem 21. bis zum 8. Tag vor
Veranstaltungsbeginn
100 % des vereinbarten Rechnungsbetrages für eine Stornierung von weniger als 8
Tagen vor vereinbartem Veranstaltungsbeginn
Ihnen bleibt der Nachweis vorbehalten, dass uns keine oder geringere Kosten
entstanden sind.
Bitte beachten Sie, dass eine Stornierung einzelner Teilnehmer nicht zu einer
Veränderung des Gesamtpreises führen muss, da es einen Mindestpreis gibt. Dieser
ist individuell der jeweiligen Angebotsbeschreibung zu entnehmen.
4. Widerrufsbelehrung für Verbraucher bei Fernabsatzverträgen
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns ( Fauna Wildpark GmbH, Wildpark 1, 97980 Bad
Mergentheim, Telefon: 07931 56305-20, Fax: 07931 56305-28, E-Mail: info@wipaki.de)
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn,
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
- Ende der Widerrufsbelehrung Besondere Hinweise zum vorzeitigen Erlöschen des Widerrufsrechts
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben
und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre
ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und Sie gleichzeitig Ihre Kenntnis davon
bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns
verlieren.
Nichtbestehen des Widerrufsrechts bei terminierten Buchungen
Sofern es sich um Verträge zur Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit
Freizeitbetätigungen handelt und immer ein spezifischer Termin oder Zeitraum für die
Erbringung vorgesehen ist, besteht das Widerrufsrecht nicht.
5. Ihre Verantwortlichkeit
5.1 Allgemeines
Hinweise zu den einzelnen Veranstaltungen bezüglich mitzubringender und nicht
erwünschter Gegenstände und weitere Informationen ist unser Hinweisblatt „wichtige
Informationen“ unbedingt zu beachten und befolgen. Für Inhalt und Richtigkeit der von Ihnen
übermittelten Daten und Informationen sind ausschließlich Sie selbst verantwortlich. Sie
verpflichten sich zudem, keine Daten zu übermitteln, deren Inhalte Rechte Dritter verletzen
oder gegen bestehende Gesetze verstoßen. Sie bestätigen mit der Übertragung von Daten
an uns, die urheberrechtlichen Bestimmungen eingehalten zu haben.
5.2 Freistellung
Sie halten uns von allen Ansprüchen frei, die von Dritten wegen solcher Verletzungen
gegenüber uns geltend gemacht werden. Dies umfasst auch die Erstattung von Kosten
notwendiger rechtlicher Vertretung.
5.3 Verspätungen und Witterungsverhältnisse
Sie haben selbst dafür Sorge zu tragen, dass Sie zum Veranstaltungsbeginn rechtzeitig
erscheinen. Bei verspätetem Erscheinen haben Sie nur Anspruch auf die verbliebene
Restzeit.

Sollten unsere Veranstaltungen witterungsbedingt nicht wie geplant durchführbar sein,
stehen geschützte Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung, in denen die Programme dann
durchgeführt werden.
5.4 Gesundheitshinweis
Sie sind verpflichtet, uns über eventuelle Krankheiten, Allergien, Unverträglichkeiten,
Verhaltensauffälligkeiten oder persönlichen Beeinträchtigungen der Kinder bei der
Anmeldung zu informieren.
Falls ein teilnehmendes Kind eine an eine ansteckende Erkrankung entsprechend dem
Infektionsschutzgesetz hat, ist eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht möglich. Wir
behalten uns vor, eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vor (erneuter) Teilnahme
des Kindes einzufordern.
5.5 Aufsicht
Bei unseren Veranstaltungen handelt es sich Unterhaltungsangebot für Kinder und
Jugendliche und nicht um eine dauerhafte Betreuung bzw. Beaufsichtigung der Kinder. Die
Aufsichtspflicht liegt werden der gesamten Veranstaltung bei den Ihnen.
Dies gilt auch dann, wenn wir eine Sonderaktion für die Kinder durchführen (z.B. Basteln,
etc.). Auch wenn an einzelnen Spielgeräten Aufsichtspersonal zur Verfügung gestellt wird,
wird damit keine Aufsicht- und Betreuungspflicht begründet.
5.6 Vorzeitiges Verlassen der Veranstaltung
Für den Fall, dass ein Kind oder Jugendlicher sich fortwährend den Anweisungen unserer
Erzieher widersetzt oder gegen geltendes Recht verstößt und so den Ablauf der
Veranstaltung gefährdet, sind wir dazu berechtigt, es nach Rücksprache und Vereinbarung
mit den Sorgeberechtigten u.U. auf eigene Kosten zurückzubefördern. Die
Sorgeberechtigten sind verpflichtet, in diesem Fall die Aufsicht über das Kind oder die/den
Jugendlichen sicherzustellen. Sollte die Aufsichtsführung seitens der Sorgeberechtigten nicht
erfüllbar sein, sind anfallende Kosten für das teilnehmende Kind sowie für die Begleitperson
von den Sorgeberechtigten zu erstatten. Ein Anspruch auf Rückzahlung des
Teilnahmepreises besteht in diesem Falle nicht. Eltern oder von ihnen Beauftragte müssen
während der Veranstaltung erreichbar sein.
Im Falle eines vorzeitigen Verlassens des Projektes – aus welchen Gründen auch immer - ist
eine Erstattung des Teilnahmebeitrages nicht möglich. Auch ist eine Übertragung auf ein
anderes Kind nicht möglich.
6. Haftung
6.1 Haftungsausschluss
Wir sowie unsere gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen haften nur für Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit. Soweit wesentliche Vertragspflichten (folglich solche Pflichten, deren
Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist) betroffen
sind, wird auch für leichte Fahrlässigkeit gehaftet. Dabei beschränkt sich die Haftung auf den
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Gegenüber Unternehmern haften wir im Falle
eines grob fahrlässigen Verstoßes gegen nicht wesentliche Vertragspflichten nur in Höhe
des vorhersehbaren, vertragstypischen Schadens.
6.2 Haftungsvorbehalt
Der vorstehende Haftungsausschluss betrifft nicht die Haftung für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Auch die Vorschriften des
Produkthaftungsgesetzes bleiben von diesem Haftungsausschluss unberührt.
7. Schlussbestimmungen

7.1 Gerichtsstand
Als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag wird
unser Geschäftssitz vereinbart, sofern Sie Kaufmann, eine juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind.
7.2 Rechtswahl
Soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen nach Ihrem Heimatrecht
entgegenstehen, gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts als vereinbart.
7.3 Verbraucher-Streitbeilegungsverfahren
Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten
betreffend vertraglicher Verpflichtungen aus Online-Verträgen geschaffen (OS-Plattform). Sie
können die OS-Plattform unter dem folgenden Link erreichen:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet an einem
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
7.4 Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Gültigkeit der übrigen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen nicht.

