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Allgemeine Geschäftsbedingungen mit 

Teilnehmerinformationen und Widerrufsbelehrung 

 

1. Geltungsbereich und Begriffsdefinitionen 

1.1. Für die Geschäftsbeziehung zwischen der Add the Sea GmbH & Co. KG, Wehrstrasse 

12, 47829 Krefeld, Deutschland, http://addthesea.de/impressum, (nachfolgend 

bezeichnet als „Add the Sea“, „wir“ oder „uns“) und dem Teilnehmer der von Add the 

Sea angebotenen Coaching-Törns, gelten ausschließlich die nachfolgenden 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend bezeichnet als „AGB“) in ihrer zum 

Zeitpunkt der Buchung gültigen Fassung. 

1.2. Neben diesen AGB können zusätzlich individuelle und spezielle Regelungen im 

Hinblick auf die vertragliche Beziehung zwischen Add the Sea und dem Teilnehmer 

vereinbart werden (z.B. in Form von Individualabreden). Die speziellen Regelungen 

haben im Fall einer Diskrepanz Vorrang vor diesen AGB. 

1.3. Abweichende Bedingungen des Teilnehmers werden nicht anerkannt, es sei denn, wir 

stimmen ihrer Geltung ausdrücklich zu. Die vorbehaltlose Ausführung unserer 

Leistungen, stellt keine ausdrückliche Anerkennung der AGB des Teilnehmers dar. 

1.4. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 

einem Zwecke abschließt, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 

selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB). 

Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 

Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 

gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§14 I BGB). 

http://addthesea.de/impressum
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1.5. Die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „Teilnehmer“ sind geschlechtsneutral zu 

verstehen. 

2. Vertragsgegenstand 

2.1. Als „Coaching-Törn“ sind die von Add the Sea angebotenen Coaching-

Veranstaltungen und Seminare im Rahmen von Segeltörns zu verstehen. Eine genaue 

Bezeichnung und Auflistung des Leistungsangebotes wird von Add the Sea im 

Rahmen der Internetpräsenz oder individuell mitgeteilt.  

2.2. Der Coaching-Törn umfasst die Nutzung des Schiffes, inklusive aller seiner 

Einrichtungen, Inanspruchnahme des Personals und des Kojenplatzes sowie der 

Coaching-Leistungen.  

2.3. Vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung, umfassen die Leistungen von Add the Sea 

nicht die Organisation oder Durchführung der Anfahrt zum Coaching-Törn. 

3. Buchungsvorgang, Vertragsabschluss und Vertragsunterlagen 

3.1. Der Vertragsschluss über die Buchung eines Coaching-Törns kann unter dem Einsatz 

der Fernkommunikationsmittel (z.B. Telefon, E-Mail oder Kontaktformular) erfolgen. 

3.2. Die Teilnehmer von Add the Sea erhalten auf Anfrage eine konkrete Beschreibung 

des Coaching-Törns mit der Nennung ihrer wesentlichen (sowie ggf. weiterer) 

Eigenschaften und Angaben, als auch des Preises. Daraufhin können die Teilnehmer 

ein Buchungswunsch gegenüber Add the Sea abgeben. Der Buchungswunsch stellt 

ein Angebot auf Abschluss des Vertrages über die Buchung gegenüber Add the Sea 

dar. Der Vertrag kommt erst dann zustande, wenn Add the Sea den Buchungswunsch 

mit einer ausdrücklichen Annahmebestätigung oder Zusendung der Rechnung 

bestätigt hat. Die Bestätigung erfolgt bei Verbrauchern innerhalb von 4 Werktagen 

und bei Unternehmern innerhalb von 7 Werktagen. 
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3.3. Add the Sea stellt dem Teilnehmer den Vertragstext, d.h. eine Kopie der AGB nebst 

Widerrufsbelehrung und den wesentlichen Merkmalen des gebuchten Coaching-

Törns sowie den Preisangaben nebst Zahlungsbedingungen und, sofern notwendig, 

den Sicherungsschein mit der Annahme des Buchungswunsches zu. Darüber hinaus 

speichert Add the Sea den Vertragstext, macht ihn jedoch im Internet nicht 

zugänglich. 

4. Angebote und Leistungsbeschreibungen 

4.1. Die Darstellung der Leistungen von Add the Sea auf Webseiten oder in Katalogen und 

Broschüren stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine Aufforderung zur 

Abgabe eines Buchungswunsches dar. Die vorgenannten Leistungsdarstellungen 

haben ferner nicht den Charakter einer Zusicherung oder Garantie. 

4.2. Alle Angebote gelten „solange der Vorrat reicht“, wenn nicht bei den Angeboten 

etwas anderes vermerkt ist. Im Übrigen bleiben Irrtümer vorbehalten. 

4.3. An den Leistungs- und Werbeunterlagen behält sich Add the Sea die Urheberrechte 

vor. 

5. Preise und Zahlungsmodalitäten 

5.1. Alle Preise, die von Add the Sea angegeben werden, verstehen sich einschließlich der 

jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. 

5.2. Der Teilnehmer kann im Rahmen und vor Abschluss des Bestellvorgangs aus den zur 

Verfügung stehenden Zahlungsarten wählen. Teilnehmer werden über die zur 

Verfügung stehenden Zahlungsmittel vor Beginn des Bestellvorgangs unterrichtet. 

5.3. Bei verbindlicher Buchung, hat Add the Sea einen Anspruch auf Vorauszahlung in 

Höhe von 30% des Preises für den Coaching-Törn. 
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5.4. Mit Vertragsabschluss und der Aushändigung des Sicherungsscheins wird eine 

Anzahlung in Höhe von 35% des Reisepreises fällig. Die Restzahlung wird 30 Tage vor 

Reiseantritt fällig. 

5.5. Werden Drittanbieter mit der Zahlungsabwicklung beauftragt, z.B. PayPal, gelten 

deren Allgemeine Geschäftsbedingungen. 

5.6. Die Rechnungstellung erfolgt elektronisch. 

5.7. Ist die Fälligkeit der Zahlung nach dem Kalender bestimmt, so kommt der Teilnehmer 

bereits durch Versäumung des Termins in Verzug. In diesem Fall hat der Teilnehmer 

die gesetzlichen Verzugszinsen zu zahlen. Die Verpflichtung des Teilnehmers zur 

Zahlung von Verzugszinsen schließt die Geltendmachung weiterer Verzugsschäden 

nicht aus. 

5.8. Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Teilnehmer nur zu, wenn seine 

Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von Add the Sea anerkannt sind. Der 

Teilnehmer kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Ansprüche aus 

dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren. 

6. Risiken und Verhaltenspflichten 

6.1. Die nachfolgenden Verhaltenspflichten gelten unter dem Vorbehalt, dass deren 

Befolgung in konkreter Situation dem Teilnehmer möglich und zumutbar ist. 

6.2. Add the Sea weist darauf hin, dass ein Segeltörn gewisse Ansprüche an die Kondition 

der Teilnehmer und typische Gefahren der Seefahrt mit sich bringt. Ebenso muss der 

Teilnehmer auf andere Teilnehmer Rücksicht nehmen und soweit es erforderlich ist 

oder sich aus der Natur des Coaching-Törns ergibt, an den seemännischen Tätigkeiten 

beim Betrieb des Schiffes und Durchführung des Coaching-Törns mitwirken (dies gilt 

insbesondere in Notlagen oder wenn eine kameradschaftliche Mitwirkung ein Teil 

des Coaching-Programms ist). 
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6.3. Add the Sea wird sich immer um einen möglichst hohen Komfort für die Teilnehmer 

bemühen, kann jedoch z.B. Unwohlsein aufgrund des Seegangs, auftretende 

Sturmbedingungen, Kontakt mit Seewasser, etc. nicht ausschließen. 

6.4. Die Teilnehmer erklären sich mit der Inkaufnahme der Gefahren einverstanden und 

erklären, dass sie in einer guten sowie geistigen gesundheitlichen Verfassung sind, 

über eine angemessene Kondition verfügen und schwimmen können (mindestens 15 

Minuten im tiefen Wasser). Sofern die Teilnehmer diesbezüglich über etwaige 

Einschränkungen verfügen, unterrichten Sie Add the Sea vor Vertragsschluss und 

ansonsten sobald sie Kenntnis von diesen Einschränkungen erhalten. 

6.5. Des Weiteren verpflichtet sich jeder Teilnehmer das Schiff sorgsam, pfleglich zu 

behandeln und mit größter Sorgfalt damit umzugehen. Unter Deck darf nicht 

geraucht werden und während des Coaching-Törns dürfen aus Sicherheitsgründen 

keine alkoholischen Getränke verzehrt werden. 

6.6. Die Sicherheit der Teilnehmer und ein ordnungsgemäßer Ablauf des Coaching-Törns 

setzen voraus, dass der Teilnehmer die Anweisungen des verantwortlichen Personals 

befolgt und die Hausordnung auf dem Schiffen beachtet. Die Teilnehmer erklären 

sich insbesondere die Sicherheitsvorschriften zu beachten, z.B. auf Anweisung hin 

Sicherheitswesten zu tragen oder das Deck nicht zu betreten.  

6.7. Wenn Teilnehmer gegen die vorstehenden Verhaltenspflichten verstoßen, ist Add the 

Sea, bzw. das verantwortliche Schiffspersonal unter sachgerechter Beachtung der 

Umstände und berechtigter Interessen des Teilnehmers berechtigt, entsprechende 

Sanktionsmaßnahmen zu ergreifen. Die Sanktionen können von einer Verwarnung 

des Teilnehmers reichen oder bei deren Nichtbeachtung oder wenn aufgrund 

konkreter Umstände mit Nichtbeachtung der Verwarnung zu rechnen ist, zur 

Verweisung des Teilnehmers vom Schiff im nächsten Hafen führen. 
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6.8. Der Teilnehmer ist für eine pünktliche Anreise selbst verantwortlich. Sollten sich aus 

der verspäteten Anreise eines Teilnehmers berechtigten Schadensersatz- bzw. 

Minderungsansprüche eines oder mehrerer Teilnehmer ergeben, so ist der 

Teilnehmer zum Ersatz verpflichtet, sofern er die verspätete Anreise zu vertreten hat.  

6.9. Der Teilnehmer hat auf seine Gegenstände und Wertsachen selbst Rücksicht zu 

nehmen. 

6.10. Der Teilnehmer ist verpflichtet, während des Coaching-Törns alle notwendigen 

Dokumente zu einem möglichen Grenzübertritt der beim gebuchten Coaching-Törns 

vorgesehener Staaten mitzuführen. 

7. Besondere Hinweise zu Leistungen von Heilpraktikern und Therapeuten 

7.1. Im Rahmen der Coaching-Törns können zum Personal von Add the Sea Therapeuten 

oder Heilpraktiker angehören. In diesen Fällen bittet Add the Sea die folgenden 

Regeln und Hinweise zu beachten: 

7.2. Heilpraktiker und Therapeuten beachten die beruflichen und allgemeinen 

Verschwiegenheitspflichten. Add the Sea weist jedoch darauf hin, dass im Rahmen 

eines Coaching-Törns, anders als in einer Praxis, Verschwiegenheit wegen der 

räumlichen Nähe der Teilnehmer nicht immer gewährleistet werden kann. 

Teilnehmer werden daher gebeten, Heilpraktiker und Therapeuten besonders darauf 

hinzuweisen, dass Sie eine Beratung nur in einem privaten Rückzugsbereich 

wünschen. 
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7.3. Heilpraktiker und Therapeuten müssen auf das Wohl ihrer Patienten Rücksicht 

nehmen. Heilpraktiker und Therapeuten sind berechtigt eine Behandlung ohne 

Angaben von Gründen abzulehnen, wenn das erforderliche Vertrauensverhältnis 

nicht erwartet werden kann, wenn sie aufgrund ihrer Spezialisierung oder aus 

gesetzlichen Gründen nicht behandeln können oder dürfen, oder wenn es Gründe 

gibt, die sie in Gewissenskonflikte bringen könnten. Von Heilpraktikern und 

Therapeuten können Methoden angewendet werden, die schulmedizinisch nicht 

anerkannt und auch nicht allgemein erklärbar sind. Ein subjektiv erwarteter Erfolg 

des Teilnehmers kann nicht in Aussicht gestellt oder garantiert werden. Soweit der 

Teilnehmer die Methoden der Heilpraktiker oder Therapeuten ablehnt, hat er das 

dem Heilpraktiker gegenüber zu erklären. Durch die Ablehnung werden die 

gesetzlichen Gewährleistungen nicht berührt. 

8. Gewährleistung 

8.1. Segeltörns sind abhängig vom Wetter, nautischen Bedingungen sowie der Kondition 

und der Verfassung der Teilnehmer. Die Gewähr für einen bestimmten Ablege- und 

Zielhafen, bestimmte Route, Distanz, Nutzbarkeit des Schiffes und seiner 

Einrichtungen sowie die Qualität des Coachings, kann daher nur unter dem Vorbehalt 

der vorbenannten Bedingungen und Konditionen erfolgen. Das verantwortliche 

Schiffspersonal ist in eigener Verantwortung berechtigt, entsprechend seiner 

fachmännischen Einschätzung den Ablauf des Coaching-Törns jederzeit abzuändern. 

sach- und fachgerechte Entscheidungen stellen insoweit keinen Mangel des 

Coaching-Törns dar.  

8.2. Sollte das für den Coaching-Törn bestimmte Schiff wegen eines unvorhersehbaren 

Schadens oder aus anderen Gründen nicht zur Verfügung stehen, wird dem 

Teilnehmer der Buchungspreis erstattet. Weitergehende Ansprüche entstehen nicht. 

Add the Sea Veranstalter hat das Recht dem Teilnehmer ein anderes, gleichwertiges 

Schiff anzubieten. 
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8.3. Darüber hinaus ist Add the Sea ist berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische 

und organisatorische Änderungen oder Abweichungen vor oder während der 

Coaching-Törns vorzunehmen, soweit diese den Nutzen der angekündigten Coaching-

Törns für den Teilnehmer steigern oder nicht wesentlich ändern.  

8.4. Ein Anspruch auf eine bestimmte Koje / Kabine besteht nur, wenn dies vorher 

vertraglich vereinbart wurde. 

8.5. Die im Rahmen des Coaching-Törns bereitgestellten Inhalte und Unterlagen werden 

nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt. Eine Haftung und Gewähr für die 

Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte ist jedoch 

ausgeschlossen. 

8.6. Ist der vereinbarte Coach verhindert, insbesondere bei Krankheit, kann ein fachlich 

entsprechender Ersatz gestellt werden. 

8.7. Add the Sea haftet nicht für höhere Gewalt, insbesondere Krieg, Bürgerkrieg, Streik, 

Naturereignisse und Schifffahrtsbeschränkungen, die nach Vertragsabschluss in Kraft 

treten oder bekannt werden. 

8.8. Der Teilnehmer ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der 

gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder 

gering zu halten. Der Teilnehmer ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen 

unverzüglich Add the Sea, bzw. dem zuständigen Personal zur Kenntnis zu geben.  

8.9. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regeln zur Gewährleistung und 

Leistungsstörungen. 
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9. Stornierung 

9.1. Der Teilnehmer kann jederzeit vom Vertrag zurücktreten.  

9.2. Der Rücktritt ist gegenüber Add the Sea zu erklären. Tritt der Teilnehmer vor Beginn 

des Coaching-Törns zurück, so verliert Add the Sea den Anspruch auf das Entgelt für 

den Coaching-Törn. Stattdessen kann Add the Sea, soweit der Rücktritt nicht von Add 

the Sea zu vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene 

Entschädigung für die bis zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und 

Aufwendungen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Preis des Coaching-Törns 

verlangen. 

9.3. Add the Sea hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gestaffelt, d. h. unter 

Berücksichtigung der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich 

vereinbarten Beginn des Coaching-Törns in einem prozentualen Verhältnis zum Preis 

des Coaching-Törns als Stornogebühren pauschaliert und bei der Berechnung dieser 

Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich mögliche 

anderweitige Verwendungen seiner Leistung berücksichtigt.  

9.4. Es gelten folgende Stornogebühren (die Zeitangaben beziehen sich auf die Zeit vor 

dem Beginn des Coaching-Törns): 

i. bis 8 Wochen - 10% des Preises, mindestens 100 Euro (Bearbeitungsgebühr); 

ii. bis 4 Wochen - 50% des Preises: 

iii. 4 Wochen bis Beginn oder bei Nichtantritt - 100% des Preises. 
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9.5. Statt des Rücktritts hat der Teilnehmer die Möglichkeit, eine entsprechend diesen 

AGB taugliche Ersatzperson zu stellen. Add the Sea kann dem Wechsel in der Person 

des Teilnehmers widersprechen, wenn die Ersatzperson den besonderen 

Erfordernissen des Coaching-Törns nicht genügt (insbesondere in gesundheitlicher 

und konditioneller Hinsicht) oder gesetzliche Vorschriften oder behördliche 

Anordnungen entgegenstehen. 

9.6. Add the Sea empfiehlt ausdrücklich den Abschluss einer 

Reiserücktrittskostenversicherung 

10. Kündigung und Kostenersatz 

10.1. Der Veranstalter kann den Vertrag bis zu zwei (2) Wochen vor Beginn des Coaching-

Törns kündigen, wenn die Mindestteilnehmerzahl bei der Buchung von Add the Sea 

gegenüber dem Teilnehmer mitgeteilt wurde und nicht erreicht wird. Die Kündigung 

wird dem Teilnehmer unverzüglich nach Eintritt der Rücktrittsvoraussetzungen 

mitgeteilt und der bereits eingezahlte Reisepreis wird unverzüglich zurückerstattet. 

10.2. Der Veranstalter kann den Vertrag bis zu acht (8) Wochen vor Beginn des Coaching-

Törns gegenüber Teilnehmern die Unternehmer sind kündigen, wenn die 

Durchführung des Coaching-Törns nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten für Add the 

Sea nicht zumutbar ist, weil die im Falle der Durchführung des Coaching-Törns 

entstehenden Kosten eine Überschreitung der wirtschaftlichen Opfergrenzen, 

bezogen auf den aktuellen Coaching-Törn, bedeuten würde und Add the Sea die dazu 

führenden Gründe nicht zu vertreten hat. In diesem Fall wird der bereits eingezahlte 

Reisepreis unverzüglich zurückerstattet. Die wirtschaftliche Opfergrenze ist dann 

überschritten, wenn die Kosten für den Coaching-Törn von Add the Sea nicht gedeckt 

werden. 
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10.3. Jede Vertragspartei kann Verträge, welchen diese AGB zugrunde liegen, aus 

wichtigem Grund außerordentlich kündigen, wenn eine oder mehrere 

Vereinbarungen durch die jeweils andere Vertragspartei nicht eingehalten wurden 

und nach einer Aufforderung zur Besserung, diese schuldhaft nicht innerhalb der 

gesetzten und angemessenen, andernfalls innerhalb einer angemessenen Frist, 

erfolgt ist. Die außerordentliche Kündigung ist auch ohne vorherige Aufforderung 

zur Besserung möglich, wenn eine Fortsetzung des Vertrages dem Kündigenden unter 

Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen 

beider Vertragsparteien nicht zugemutet werden kann. 

Bei einer fristlosen Kündigung durch Add the Sea behält Add the Sea den Anspruch 

auf den Reisepreis. Kosten für vorzeitige Rückreise gehen zu Lasten des fristlos 

gekündigten Teilnehmers. 

10.4. Bricht der Teilnehmer den Coaching-Törn vorzeitig ab, ohne hierzu durch nicht zu 

beseitigende Mängel oder höhere Gewalt genötigt zu sein, so behält Add the Sea den 

Anspruch auf den Reisepreis. 
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11. Belehrung über das Widerrufsrecht für Verbraucher 

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 

Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Add the Sea 

GmbH & Co. KG, Grindelallee 100, 20146 Hamburg, Deutschland, Telefon: +49 (0) 40 

414 290 73, Fax: +49 (0) 40 414 290 74, E-Mail: info@addthesea.de) mittels einer 

eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 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 sollen, 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  
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Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 

Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 

und senden Sie es zurück.) 

An Add the Sea GmbH & Co. KG, Grindelallee 100, 20146 Hamburg, Deutschland, 

Telefon: +49 (0) 40 414 290 73, Fax: +49 (0) 40 414 290 74, E-Mail: info@addthesea.de: 

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über 

den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

- Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

- Name des/der Verbraucher(s) 

- Anschrift des/der Verbraucher(s) 

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)  

- Datum 

--------------------------------------- 

(*) Unzutreffendes streichen. 

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 

Ausschluss des Widerrufsrechts 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Erbringung von Dienstleistungen 

im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung 

einen spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht. 
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12. Haftung und Schadensersatz 

12.1. Für die Haftung von Add the Sea auf Schadensersatz gelten unbeschadet der 

sonstigen gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen folgende Haftungsausschlüsse und 

-begrenzungen: 

12.2. Add the Sea haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit beruht. 

12.3. Ferner haftet Add the Sea für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen 

Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die 

Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Teilnehmer 

regelmäßig vertraut. In diesem Fall haftet Add the Sea jedoch nur für den 

vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Der typische Schaden ist bei 

Teilnehmern die Unternehmer sind, grundsätzlich auf das festgelegte Entgelt und 

sonst auf die Höhe des vertraglichen Entgelts des Teilnehmers für den Zeitraum, in 

dem die Pflichtverletzung stattgefunden hat, begrenzt, außer wenn die Beschränkung 

im Einzelfall unter Billigkeitsgesichtspunkten unangemessen wäre. Der typische 

Schaden übersteigt bei Teilnehmern die Unternehmer sind grundsätzlich nicht das 

Fünffache der vereinbarten Vergütung. Add the Sea haftet nicht für die leicht 

fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten 

Pflichten. 

12.4. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, 

Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für die 

Beschaffenheit der Leistung von Add the Sea und bei arglistig verschwiegenen 

Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
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12.5. Soweit die Haftung von Add the Sea ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 

auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und 

Erfüllungsgehilfen von Add the Sea. 

13. Versicherung 

13.1. Für die eingesetzten Schiffe bestehen Haftpflicht- und Vollkaskoversicherungen, als 

auch eine Skipperversicherung, die Personenschäden abdeckt. Dennoch haftet der 

Teilnehmer für die durch ihn verursachten Schäden entsprechend den gesetzlichen 

Regelungen. 

13.2. Um persönliche Unfallrisiken abzusichern, empfiehlt Add the Sea den Teilnehmern 

deren Haftpflicht-, Unfall-, Kranken- und Reiserücktritt-Versicherung im Hinblick auf 

die Teilnahme an dem Coaching-Törn zu prüfen und gegebenenfalls Ergänzungen 

vorzunehmen. 

14. Datenschutz 

14.1. Wir verarbeiten personenbezogene Daten des Teilnehmers zweckgebunden und 

gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. 

14.2. Die zum Zwecke der Buchung angegebenen persönlichen Daten (wie zum Beispiel 

Name, E-Mail-Adresse, Anschrift, Zahlungsdaten) werden von uns zur Erfüllung und 

Abwicklung des Vertrags verwendet. Diese Daten werden vertraulich behandelt und 

nicht an Dritte weitergegeben, die nicht am Bestell-, Auslieferungs- und 

Zahlungsvorgang beteiligt sind. 

14.3. Der Teilnehmer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die 

personenbezogenen Daten, die von uns über ihn gespeichert wurden. Zusätzlich hat 

er das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner 

personenbezogenen Daten, soweit keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht 

entgegensteht. 
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14.4. Weitere Informationen über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung der erforderlichen personenbezogenen Daten durch uns, finden sich in 

unserer Datenschutzerklärung. 

15. Schlussbestimmungen, Gerichtsstand und anwendbares Recht

15.1. Sofern dem keine Interessen des Teilnehmers entgegenstehen, darf sich Add the Sea 

zur Erfüllung ihrer Leistungen Subunternehmer bedienen. 

15.2. Der Teilnehmer darf auf diesem Vertrag beruhende Ansprüche Add the Sea 

gegenüber nur nach Zustimmung von Add the Sea auf Dritte übertragen. 

15.3. Gerichtstand und Erfüllungsort ist Krefeld, wenn der Teilnehmer Kaufmann, 

juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen ist. Für Teilnehmer die Unternehmer sind, gilt das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland. 

15.4. Plattform der Europäischen Kommission zur Online-Streitbeilegung (OS) für 

Verbraucher: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Stand: 21.02.2017 

Add the Sea GmbH & Co. KG 

Wehrstrasse 12 

47829 Krefeld 

T. +49 2151 1593 650

F. +49 2151 1593 651 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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