Allgemeine Mietbedingungen für:
Artventures, Annerie Mol, Ungarn
im Folgenden als Artventures bezeichnet
Defintion: Der Begriff "Urlaub" beinhaltet nur die Vermietung unserer Unterkünfte vor Ort mit
der Möglichkeit, Aktivitäten im weitesten Sinne zu betreiben, wie auf oder in Absprache mit dem
Manager (oder gemieteten Dritten) wie auf die Websites beschrieben. Der Begriff “Teilnehmer” ist
nur der Mieter der Unterkunft, die an einer Aktivität teilnimmt, wie auf der Websites beschrieben.
Der Begriff "Flugticket" ist die Vereinbarung zwischen Ihnen als Mieter und der jeweiligen
Fluggesellschaft. Artventures handelt ausschließlich als Vermittler mit dem Ziel, dass die
Teilnehmer gleichzeitig am Flughafen abgeholt werden können.
Zahlungen: 50% des Gesamtbetrages fällig innerhalb von 1 Woche nach Erhalt der
Buchungsbestätigung und Anzahlung Anforderung. Der Rest (50%) spätestens 2 Wochen vor
Abreise. Sie erhalten eine automatische Zahlungsaufforderung ca. 6 bis 4 Wochen vor Ihrem
Urlaub. Wenn die Gesamtsumme der Reise (50 + 50% + zusätzliche Kosten) nicht spätestens 2
Wochen vor dem Tag der Abreise auf unserem Bankkonto gutgeschrieben wird, behalten wir uns
das Recht vor, den Urlaub für den Mieter unter Einhaltung aller Rechte zu stornieren, enthalten
Ihre Zahlungspflicht.
Stornierungen und Änderungen: a) Der Urlaub (Mietunterkunft) bleibt vorbehaltlich der
Verfügbarkeit von ausreichenden Buchungen für die Vermietung unserer Unterkünfte pro Reise /
Woche. Wenn der Urlaub nicht weitergeht, werden Sie rechtzeitig benachrichtigt und ein neuer
Termin wird mit Ihnen vereinbart. Wenn es kein neues Datum gibt, wird die volle Rückerstattung
für den vom Teilnehmer (Mieter) gezahlten Gesamtbetrag bezahlt.
b) Wenn eine Reservierung / Buchung vom Teilnehmer storniert wird, sind Stornogebühren fällig.
Diese Beträge sind: Storniert, wenn das Flugticket bereits gebucht wurde oder bis zu 6 Wochen vor
dem Abreisetag: 50% des gesamten Reisepreises. Im Falle einer Stornierung nach sechs Wochen
vor Abreise, bis zum Abreisedatum, ist dem Teilnehmer der volle Reisebetrag fällig.
c) Es ist möglich, den Urlaub auf Wunsch des Teilnehmers in Absprache zu überweisen. Alle
Kosten, die sich z. B. Fahrkarten, Transfer / Transfer zum / vom Flughafen oder dergleichen
ergeben, werden dem Teilnehmer und einem Betrag von 50 € pro Teilnehmer belastet.
d) Zusätzlich zum vorherigen Punkt (c) kann der Urlaub um oder durch den Teilnehmer (in
Absprache) um einen oder mehrere Tage verlängert werden. Dies kostet für einen (Aufenthalts-)
Satz von 50 € pro (extra) Tag pro Teilnehmer.
Buchungen: Als zusätzlicher Service könnte Artventures das Flugticket + Gepäck für Sie buchen,
damit alle Teilnehmer gleichzeitig vom Flughafen in Ungarn abgeholt werden können. Der
Teilnehmer ist immer verantwortlich für die Durchführung des Fluges, wie z. B. rechtzeitige Checkin, Hand und Gepäck, wie auf der Buchung angegeben und zu den angegebenen Terminen und
Zeiten angegeben. Artventures handelt ausschließlich als Vermittler und ist daher nicht Bestandteil
der Vereinbarung zwischen dem Mieter / Teilnehmer und der jeweiligen Fluggesellschaft.
a) Die Preise der Flugtickets für die (Flug-) Reise basieren wir auf einem Preis pro Ticket von 100 €.
Darin enthalten ist der Transfer von Budapest zu unserem Standort und zurück. Auf Wunsch kann
das aufgegebene Gepäck separat gebucht und auf 40 € geschätzt werden.
b) Sollte der Ticketpreis unerwartet 100 € übersteigen, so kann dies zum Beispiel durch verspätete
Buchung oder Erhöhung / Zuschlag durch die Fluggesellschaft der Fall sein, die zusätzlichen
Kosten des Tickets werden vom Teilnehmer getragen. Diese werden dann verabschiedet, nachdem
die Flugbuch- / Buchungsbestätigung konsultiert wurde. Buchen von Ihren Ticket ist ein
zusätzlicher Service von Artventures. Für den Fall, dass wir das Flugticket für Sie buchen, wird
Ihnen ein zusätzlicher Betrag für Reservierungs- und Bearbeitungskosten in Rechnung gestellt, wie

in der Preisliste auf der Website ist angegeben. Artventures haftet nie für die Ausführung des
Fluges, da es im Namen des Teilnehmers gebucht ist. Jegliche Schäden, die sich aus oder auf
Kosten ergeben, z. B. der Flug ist jederzeit auf Kosten und Gefahr des Teilnehmers, auch wenn er
zum Beispiel nicht rechtzeitig am Flughafen anwesend ist (no show). Der Teilnehmer kann mit
seinem Versicherer oder Vermittler eine Reiseversicherung abschließen.
c) Die Buchung des Fahrscheins erfolgt in der Regel, sobald 50% des fälligen Betrages dem
Artventures-Konto gutgeschrieben wurden. Der Restbetrag muss spätestens zwei Wochen vor
Abreise an Artventures gezahlt werden. Sie erhalten dies per Email.
d) Die Kosten pro Teilnehmer für einen Urlaub (in der Regel eine Woche) sind in der Preisliste auf
der Website angegeben. Dazu gehören die Unterkunft, Treibstoff und Transport in Ungarn und alle
Ausflüge und alle Mahlzeiten zu Hause. Nicht enthalten sind Restaurantbesuche, alkoholische
Getränke wie Bier und Wein etc., oder zB alkoholfreie Getränke. Diese sind für Ihren eigenen
Konto-teilnehmer und müssen vor Ort am Ende des Zeitraums erfüllt werden. Nun, es ist kostenlos
/ inklusive: Kaffee, Tee und Mineralwasser. Ebenfalls enthalten sind: Energiekosten, Endreinigung,
Benutzung Schwimmbad (geöffnet vom 15. Mai bis 15. September), Geschirrspüler, Bettwäsche,
zwei Handtücher, Nutzung der Materialien vorhanden (ohne Lacktücher, Matten, GPS, Nordic Poles,
Bekleidung, Schuhe und alle zum Verkauf angebotenen Produkte). Wenn wir das Flugticket nicht
für Sie buchen, ist der Transfer von Budapest zu unserem Standort für eigene Rechnung, es sei
denn, Sie haben den gleichen Flug wie die anderen Teilnehmer. Geben Sie dies rechtzeitig zu uns
durch, weil wir Größere Busse arrangieren werden. Für separate Abhol- / Rückbringservices wird
ein Betrag berechnet, wie auf der Website angegeben. Sie können auch Ihren eigenen Transport in
Ungarn mit dem Zug / Bus oder dem eigenen Transport arrangieren. Wir helfen Ihnen gerne dabei.
e) Die Termine und Abfahrtsorte können je nach Buchungsmöglichkeit und Flugpreispreise von den
geplanten Terminen abweichen. Die genauen Reisedaten und Abfahrtsort werden Ihnen so schnell
wie möglich mitgeteilt und immer schriftlich (per Email).
f) Die Unterkunft ist basiert auf zwei Personen pro Zimmer. Es gibt nur begrenzte Möglichkeiten für
die Buchung eines Zimmers für Sie aleine. Wenn Sie so früh reservieren, fragen Sie nach dieser
Option. Es gibt auch zusätzliche Gebühren, wie in der Preisliste angegeben. Alle Einzel- und
Doppelzimmer sind mit einer Minibar ausgestattet.
g) Nur in Holland und in Belgien bietet Artventures Ihnen eine Flughafen-Shuttle (Auto / Minibus)
von zu Hause zum Flughafen und zurück. Dies erfordert zusätzliche Kosten, die direkt an den
Fahrer gezahlt werden. Wenn Sie diesen zusätzlichen Service nutzen möchten, informieren Sie sich
immer über die Möglichkeiten und Kosten (dies hängt teilweise von der Verfügbarkeit und der
Entfernung vom Flughafen zum Abholort ab).
h) Für jede einzelne Buchung wird ein Betrag der Buchungs- und Reservierungsgebühren
berechnet, wie auf der Website in der Preisliste angegeben.
i) Ein Teilnehmer berechnet eine kleine Kurtaxe, wie auf der Website in der Preisliste angegeben.
j) Für jede einzelne Buchung wird ein Beitrag für den GGTO-Garantiefonds berechnet. Für das Jahr
2018/19 ist dies ein Betrag von 15 €.
Haftung: a) Artventures haftet nicht für den Schaden, der durch Nichteinhaltung oder
Nichteinhaltung einer Verpflichtung aus der Vereinbarung entstanden ist, es sei denn, der Schaden
ist auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder anderweitig nach niederländischem Recht oder in
der Der Verkehr in den Niederlanden tritt in Kraft.
b) Jede Haftung ist jederzeit auf den Gesamtbetrag beschränkt, der sich auf die Vereinbarung
bezieht, für die Artventures haftbar ist.
c) Die Haftung von Artventures darf niemals über den Betrag hinausgehen, für den unser
Versicherer gilt. Wenn Artventures Dritte oder einen Coach / Coach zur Durchführung ihrer
Leistungen beauftragt, ist die Haftung auf die Deckung des bezahlten Drittels oder Coach / Coach
beschränkt.

d) Artventures ist mit dem GGTO-Garantiefonds unter Nr. 1568 verbunden. Der GGTOGarantiefonds garantiert Reisenden, die eine Pauschalreise **) gebucht haben, bei einem
angeschlossenen Reiseveranstalter, dass sie den bereits bezahlten Teil des Fahrpreises
zurückerhalten, wenn der Reiseveranstalter in Zahlungsunfähigkeit gerät und Die Reise kann aus
diesem Grund nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden. Dies kann für die Abfahrt aber auch
während der Reise sein. Darüber hinaus garantiert der GGTO-Garantiefonds Ihre Rückreise
während Ihres Aufenthalts, wenn der Reiseveranstalter dies aufgrund finanzieller Unfähigkeit nicht
mehr erledigen kann.
**) Pauschalreise: Die Garantie gilt für Pauschalreisen, wie zum Beispiel Malen, Wandern, YogaReisen und Komplettangebote. Die Garantie wird nicht für separate Buchungen von Unterkünften
oder Flugtickets angeboten. Die Garantie gilt für alle Verbraucherbuchungen innerhalb und
außerhalb der Niederlande und auch für Ausländer, die in der EU leben.
Beschwerden: a) Falls ein Kunde eine Beschwerde über die Erfüllung der Vereinbarung hat, ist die
Beschwerde unverzüglich bei Artventures einzureichen.
Sonstige Bestimmungen: a) Im Falle von vorherigen Bestimmungen (zum Teil) nichtig sind,
dann bleiben die übrigen Bestimmungen in vollem Umfang.
b) Artventures ist jederzeit berechtigt, diese Bedingungen zu ändern. Die auf der Website zum
Zeitpunkt des Urlaubs angegebene Version ist gültig.
Somogyacsa, 1. December 2018
Artventures, Geschäfstführer: Frau Annerie Mol
Kossuth Lajos utca 10
7283 Somogyacsa, Ungarn

