
Allgemeine	  Geschäftsbedingungen	  

 
 
Lieber	  Kunde,	  
bitte	  schenken	  Sie	  den	  nachstehenden	  Informationen	  Ihre	  Aufmerksamkeit.	  Mit	  
der	  Nutzung	  dieser	  Website	  und	  Ihrer	  Buchung	  erkennen	  Sie	  die	  jeweils	  
zutreffenden	  Allgemeinen	  Geschäftsbedingungen	  (AGB)	  an.	  
Wir	  freuen	  uns,	  dass	  Sie	  sich	  entschlossen	  haben,	  unsere	  Dienstleistungen	  in	  Anspruch	  
zu	  nehmen.	  Wir	  setzen	  unser	  ganzes	  Wissen	  und	  Können	  ein,	  um	  Ihnen	  einen	  
reibungslosen	  Ablauf	  Ihres	  gewählten	  Angebotes	  zu	  ermöglichen.	  Grundlage	  hierzu	  
bilden	  die	  nachfolgend	  aufgeführten	  rechtlichen	  Angebotsbedingungen.	  Sie	  werden,	  
soweit	  wirksam	  einbezogen,	  Inhalt	  des	  zwischen	  uns,	  der	  Firma	  Matthias	  Heymann	  –	  
HEYMANN	  Soccer	  Events,	  Christoph-‐von-‐Gluck-‐Platz	  36,	  80807	  München	  und	  jedem	  
Teilnehmer	  im	  Falle	  der	  Buchung	  zustande	  kommenden	  Angebotes.	  

Diese	  Allgemeinen	  Geschäftsbedingungen	  sind	  für	  alle	  Anmeldungen	  verbindlich.	  	  

1.	  Vertragsabschluß	  und	  Vergabe	  von	  freien	  Plätzen	  	  

Anmeldungen	  bei	  Matthias	  Heymann	  -‐	  HEYMANN	  Soccer	  Events	  werden	  vom	  
Teilnehmer/in	  schriftlich,	  telefonisch	  per	  Nachricht	  oder	  auf	  der	  Webseite	  (online)	  
getätigt.	  Bei	  allen	  Anmeldungen	  erhält	  der	  Teilnehmer/in	  eine	  unverbindliche	  
schriftliche	  Teilnahmebestätigung	  und	  Rechnung;	  der	  Vertrag	  zwischen	  dem	  
Teilnehmer	  und	  Matthias	  Heymann	  -‐	  HEYMANN	  Soccer	  Events	  ist	  damit	  rechtskräftig.	  	  

Grundsätzlich	  werden	  die	  Plätze	  nach	  Eingangsdatum	  vergeben.	  Nur	  nach	  Überweisung	  
der	  Rechnung	  besteht	  seitens	  des	  Teilnehmers	  ein	  Anspruch	  auf	  eine	  feste	  
Platzreservierung	  und	  unsererseits	  die	  Verbindlichkeit.	  	  

Kunden	  die	  keinen	  Platz	  mehr	  im	  gewünschten	  Angebot	  erhalten	  haben,	  werden	  auf	  
Wunsch	  auf	  eine	  Warteliste	  genommen	  und	  automatisch	  bei	  Freiwerden	  eines	  Platzes	  in	  
das	  gewünschte	  Angebot	  aufgenommen.	  Die	  Aufnahme	  wird	  durch	  eine	  schriftliche	  
Teilnahmebestätigung	  und	  Ausstellung	  der	  Rechnung	  vorgenommen.	  	  

	  

	  

	  



2.	  Zahlungsinformation	  	  

Die	  Rechnung	  wird	  Ihnen	  per	  e-‐mail	  oder	  postalisch	  zugesendet	  und	  ist	  innerhalb	  von	  
10	  Werktagen	  nach	  Erhalt	  auf	  das	  unten	  genannte	  Konto	  zu	  überweisen.	  	  

Kontoinhaber:	  	  

Matthias	  Heymann,	  HEYMANN	  Soccer	  Events	  

IBAN:	  DE27	  2009	  0500	  0002	  6613	  30	  

SWIFT/BIC:	  GENODEF1S15	  

BANK:	  netbank	  

Verwendungszweck:	  Name	  und	  Angebot	  

Sollte	  die	  Begleichung	  der	  Rechnung	  bis	  spätestens	  28	  Tage	  vor	  Beginn	  des	  gebuchten	  
Angebots	  nicht	  eingegangen	  sein,	  behalten	  wir	  uns	  vor,	  50%	  der	  Teilnahmegebühr	  in	  
Rechnung	  zu	  stellen	  und	  den	  Vertrag	  mit	  sofortiger	  Wirkung	  zu	  beenden,	  um	  einer	  
weiteren	  Person	  die	  Möglichkeit	  zu	  geben	  an	  dem	  Angebot	  teilzunehmen.	  	  
	  

3.	  Rücktritt	  /	  Krankheitsfall	  des	  Kunden	  

Kinderferienbetreuung:	  	  

Im	  Fall	  eines	  Rücktritts	  bis	  28	  Tage	  vor	  Eventstart	  wird	  50%	  der	  Gebühr	  fällig.	  Bei	  
Rücktritt	  bis	  14	  Tage	  vor	  Beginn	  des	  Angebotes	  werden	  75%	  der	  Gebühr	  berechnet.	  Bei	  
Rücktritt	  bis	  7	  Tage	  vor	  Beginn	  des	  gebuchten	  Angebotes	  wird	  der	  komplette	  Betrag	  
fällig.	  Jedem	  Teilnehmer	  ist	  es	  gestattet	  einen	  Ersatzteilnehmer	  zu	  stellen,	  der	  ihn/sie	  im	  
gebuchten	  Angebot	  ersetzen	  kann.	  	  In	  diesem	  Fall	  entfällt	  die	  Gebühr	  des	  eigentlichen	  
Teilnehmers.	  Für	  den	  Ersatzteilnehmer,	  der	  sich	  schriftlich	  anzumelden	  hat,	  	  gelten	  die	  
gleichen	  Vereinbarungen	  wie	  für	  den	  eigentlichen	  Teilnehmer.	  Im	  Krankheitsfall	  
während	  des	  Angebotes	  erfolgt	  keine	  Erstattung	  der	  Gebühr.	  	  

Kindersportbetreuung	  Familien	  &	  Elterninitiativen	  

Von	  April-‐Oktober	  wird	  im	  Krankheitsfall	  in	  der	  nächsten	  Session	  max.	  ein	  
Betreuungstag	  gutgeschrieben.	  Von	  November	  bis	  März	  muß	  im	  Krankheitsfall	  die	  
komplette	  Gebühr	  gezahlt	  werden,	  ohne	  Gutschrift	  für	  die	  nächste	  Session.	  	  

Firmen	  Soccer	  Events	  

Im	  Fall	  eines	  Rücktritts	  bis	  4	  Monate	  vor	  Eventsstart	  wird	  der	  komplette	  
Rechnungsbetrag	  fällig.	  	  

	  

	  



4.	  Organisation	  	  

Wenn	  die	  minimale	  Teilnehmerzahl	  nicht	  erreicht	  wird	  oder	  der	  Veranstalter	  Matthias	  
Heymann	  -‐	  HEYMANN	  Soccer	  Events	  aus	  irgendwelchen	  Gründen	  dem	  gebuchten	  
Angebot	  nicht	  nachkommen	  kann,	  kann	  dieses	  kurzfristig	  vom	  Veranstalter	  abgesagt	  
werden.	  Die	  Gebühr	  wird	  zu	  100%	  erstattet.	  	  

5.	  Programm-‐	  und	  Preisänderungen	  	  

Programm-‐	  und	  Preisänderungen	  sowie	  Änderungen	  in	  den	  Allgemeinen	  
Geschäftsbedingungen	  bleiben	  uns	  vorbehalten.	  	  

6.	  Versicherung,	  Haftung	  	  

Körperliche	  und/oder	  gesundheitliche	  Einschränkungen,	  die	  für	  das	  gebuchte	  Angebot	  
relevant	  sein	  könnten,	  müssen	  dem	  Veranstalter	  mitgeteilt	  werden.	  Teilnehmer	  mit	  
gesundheitlichen	  Problemen	  sind	  insbesondere	  für	  das	  Einholen	  einer	  ärztlichen	  
Tauglichkeitsbescheinigung	  vor	  dem	  Start	  des	  Angebotes	  verantwortlich.	  Das	  Benutzen	  
der	  Anlagen	  erfolgt	  auf	  eigene	  Gefahr.	  	  

Für	  alle	  von	  Matthias	  Heymann-‐	  HEYMANN	  Soccer	  Events	  organisierten	  Angebote	  und	  
Veranstaltungen	  schließen	  wir	  jegliche	  Haftung	  für	  entstandene	  Schäden	  aus,	  mit	  
Ausnahme	  solcher	  wegen	  schuldhaften	  Leistungsverzug,	  zu	  vertretender	  Unmöglichkeit	  
oder	  verschuldeter	  Nichterfüllung.	  Beschränkt	  gehaftet	  wird	  nur	  auf	  Vorsatz	  und	  grobe	  
Fahrlässigkeit.	  Die	  Teilnehmer	  sind	  selber	  für	  eine	  ausreichende	  Versicherungsdeckung	  
verantwortlich.	  
Für	  Diebstahl	  und	  Verlust	  von	  Gegenständen	  kann	  Matthias	  Heymann	  –	  HEYMANN	  
Soccer	  Events	  nicht	  haftbar	  gemacht	  werden.	  
Eine	  Betriebshaftpflichtversicherung	  ist	  abgeschlossen.	  
Die	  Aufsichtspflicht	  von	  Matthias	  Heymann	  –	  HEYMANN	  Soccer	  Events	  den	  Teilnehmer	  
gegenüber	  erstreckt	  sich	  nur	  auf	  die	  vertraglich	  festgelegten	  Zeiten	  im	  Angebot.	  
Aus	  diesem	  Grund	  bitten	  wir	  die	  Eltern,	  sich	  pünktlich	  zu	  den	  vereinbarten	  Zeiten	  am	  
ausgemachten	  Treffpunkt	  einzufinden.	  
Alle	  weiteren	  Ansprüche	  werden	  ausdrücklich	  abgedungen.	  	  

8.	  Gerichtsstand	  	  

Für	  alle	  Rechtsbeziehungen	  mit	  Matthias	  Heymann	  –	  HEYMANN	  Soccer	  Events	  ist	  
deutsches	  Recht	  anwendbar.	  Gerichtsstand	  ist	  München.	  	  

München,	  01.01.2017	  	  

	  
	  
	  


