ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Die Kurskarten sind nicht übertragbar. Nicht genützte Tage verfallen. Verkleinert sich eine
Gruppe auf 3 oder weniger Teilnehmer, behält sich die Skischule das Recht vor, diese
zusammenzulegen oder die Unterrichtsstundenanzahl zu verkürzen.
Für Unfälle aller Art beim Unterricht übernimmt die Skischule keine Haftung. Versicherung ist
Sache des Kursteilnehmers. Bei Unfällen und Schäden, welche durch Drittpersonen,
Infrastrukturen, etc. verursacht werden, kann die Skischule nicht haftbar gemacht werden.
Gelöste Karten werden nur bei Unfall oder Krankheit mit örtlichem ärztlichem Attest
zurückgenommen und nur der Differenzbetrag rückerstattet.
Karte bitte aufbewahren und bei Verlängerung vorzeigen. Kursverlängerungen bitte NUR im
Skischulbüro beim Zachhof Babylift.
Bei Nichtinbetriebnahme der Aufstiegshilfen aus welchen Gründen auch immer erfolgt keine
Rückerstattung des Kurspreises.
Der Skipass ist im Kurspreis nicht inkludiert, bei raschem Lernfortschritt aber oft schon ab
dem ersten Tag erforderlich. Kinder bis 6 Jahre benutzen die kostenlosen
Schneewutzelzugänge. Equipment ist ebenfalls nicht im Kurspreis inkludiert.
Wir empfehlen Ihnen für Ihre Sicherheit bei allen Kursen einen Helm zu tragen. Für Kinder
bis 15 Jahre besteht Helmpflicht.
Alle Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen
Bestimmungen (DSGVO) verarbeitet.
The course vouchers are personal and non transferable. Any unused lesson times (or days)
will expire. In the event that a group is reduced to less than 4 participants, we reserve the
right to join groups together or to reduce the total number of lessons.
The ski school will not accept liability for accidents of any kind which occur during the lecture.
Insurance is matter of the participants. In case of accident or injury caused by a third party or
infrastructure, the skischool may not be made liable.
Purchased course vouchers will only be refunded in the event of accident or illness on
presentation of a local doctor’s certificate, and only the unused balance will be refunded.
Please retain your course ticket and show it in case of extending a course. Course extensions
only at the skischool office at the Zachhof Babylift.
If the ski lifts are not put into operation due to force majeure or any other reason, no
courseticket refund will take place.
Ski passes and equipment are not included in our prices. children up to the age of 6 will be
transported by the skilifts for free.
For safety reasons, we recommend to wear a helmet. All kids up to 15 years have obligation
to wear a helmet.
All collected personal data is processed exclusively on the basis of legal provisions (EU wide
data protection regulation).

