
 

b i a n c a  s k a m r a h l  b e r l i n  s t a d t r a l l y e s  k u l t u r e r l e b e n  

Allgemeine Hinweise & Zahlungsbedingungen 

Die Stadtrallyes finden bei jeder Witterung statt, die erforderliche Bekleidung ist von jedem Teilnehmer 

selbständig zu erbringen, höhere Gewalt und Krankheitsfall ausgenommen. Bei höherer Gewalt und Krank-

heitsfall besteht Ersatzanspruch der Leistungserfüllung. Für alle Stadtrallyes ist eine Anmeldung unbedingt 

erforderlich. 

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass die Teilnahme an den Stadtrallyes auf eigene Gefahr erfolgt und das 

ich keine Haftung für eventuelle Personen- oder Sachschäden übernehme. 

1. Leistungsumfang 

Der Umfang der angebotenen Stadtrallye richtet sich nach der Reservierung und der danach verbindlichen 

Leistungsbeschreibung in der schriftlichen Buchungsbestätigung.  

2. Reservierungen & Buchungen  

Die Reservierung einer Stadtrallye kann, schriftlich und telefonisch, unter Angabe der gewünschten Leistun-

gen, des Termins und der Personenzahl erfolgen. Verbindlich wird die Buchung nach einer schriftlichen Bes-

tätigung durch mich. Besondere Wünsche und Änderungen müssen schriftlich durch mich bestätigt werden, 

um Vertragsbestandteil zu sein.  

3. Zahlungsbedingungen 

Nach Erhalt der Bestätigung ist eine Anzahlung von 50 % des Rechnungsbetrages zu tätigen. Das Zahlungsziel 

ist der jeweiligen Rechnung zu entnehmen. Der Restbetrag ist bis 10 Tage nach Leistungserbringung fällig. 

Davon abweichend können andere Bedingungen schriftlich vereinbart werden. Wird die Zahlung zu den 

schriftlich vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht geleistet, bin ich nicht verpflichtet,  

Leistungen zu erbringen.  

 

4.  Stornierungen 

Stornierungen müssen schriftlich erfolgen. Eine kostenlose Stornierung ist bis 7 Tage vor Leistungserbringung 

möglich. Danach fallen Kosten in Höhe von 50 % des Rechnungsbetrages an. 

(Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Stadtrallyes um Umsatzsteuerfreie Leistungen gemäß § 19 UStG handelt) 
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