
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Präambel 

Wander-Kathi GmbH GmbH wird sowohl als Vermittler (Übernahme der Verpflichtung, sich um die 
Besorgung eines Anspruchs auf Leistungen anderer zu bemühen) als auch als Veranstalter (Erbringung 
mehrerer touristischer Leistungen zu einem Gesamtpreis) tätig. 

2. Zustandekommen eines Vertrages 

Die Anmeldung kann schriftlich, telefonisch oder mittels Kontaktformular (online oder ausgedruckt) 
vorgenommen werden. Eine Buchung resp. ein Vertragsabschluss kommt erst mit Übermittlung einer 
Buchungs-/Vermittlungsbestätigung in schriftlicher Form oder per Email durch Wander-Kathi GmbH zu 
Stande. 

Bucht der Reisende für Dritte (Mitreisende), bestätigt er damit, dass er von diesen Dritten bevollmächtigt 
wurde, ein Angebot für sie einzuholen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen für sie zu vereinbaren 
sowie einen Vertragsabschluss für sie zu tätigen. Der Reisende, der für sich oder für Dritte eine Buchung 
vornimmt, gilt damit als Auftraggeber und übernimmt, die Verpflichtungen aus dem Vertrag mit dem 
Reiseveranstalter (Zahlungen, Rücktritt vom Vertrag, etc.). Nur der Auftraggeber ist berechtigt, den 
Rücktritt vom Vertrag zu erklären. 

3. Zahlungsbedingungen 

Zugleich mit der Buchung ist die Anzahlung in der von uns bekannt gegebenen Höhe auf das Konto von 
Wander-Kathi GmbH zu leisten. Nur so kann eine fixe Terminannahme durch Wander-Kathi GmbH 
garantiert werden. Die Restzahlung kann frühestens zwanzig Tage vor Kurs- oder Tourenbeginn 
entweder ebenfalls überwiesen, oder bei Kurs- oder Tourenbeginn vor Ort in bar beglichen werden. 

4. Rücktritt vom Vertrag/nicht Erreichung der Mindestteilnehmerzahl 

Wander-Kathi GmbH behält sich vor, aufgrund von schlechten Wind- und Wetterbedingungen einer für 
die Reise nicht geeigneten Schneesituation, Lawinengefahr und ähnlichem, insbesondere Umständen, 
die unvermeidbar und außergewöhnlich sind und die an der Erfüllung des Vertrages hindern, 
unverzüglich nach definitivem Feststehen dieser Umstände, spätestens vor Beginn der Leistungen von 
Wander-Kathi GmbH, mittels Erklärung (mündlich, fernmündlich, schriftlich oder in elektronischer Form) 
an den Kunden vom Vertrag zurückzutreten. 

Wander-Kathi GmbH kann vor Beginn der Touren gegen volle Erstattung aller für die Touren getätigten 
Zahlungen, aber ohne Zahlung einer zusätzlichen Entschädigung vom Vertrag zurücktreten, wenn sich 
für die Tour weniger Personen als die im Angebot und/oder Vertrag angegebene Mindestteilnehmerzahl 
angemeldet haben und die Rücktrittserklärung von Wander-Kathi GmbH dem Kunden innerhalb der im 
Vertrag festgelegten Frist zugeht, spätestens jedoch 
a)    20 Tage vor Beginn der Tour bei Reisen von mehr als sechs Tagen, 
b)    7 Tage vor Beginn der Tour bei Reisen zwischen zwei und sechs Tagen, 
c)     48 Stunden vor Beginn der Tour bei Reisen, die weniger als zwei Tage dauern. 
Da die genannten Umstände außerhalb des Einflussbereichs von Wander-Kathi GmbH liegen, haftet 
Wander-Kathi GmbH nicht für allfällige Aufwendungen wie beispielsweise Hotel- und Anreisekosten 
oder ähnliche Schäden. 

5. Versicherungen 

Im Zuge der Buchung empfiehlt Wander-Kathi GmbH, auf eigene Kosten des Kunden  eine 
Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Für den Versicherungsschutz sind Sie selbst verantwortlich. 
Eine umfassende Kranken- und Unfallversicherung mit Einschluss von Rettungskosten ist Sache der 
Teilnehmer. Mit der Anmeldung bestätigen Sie, dass Sie über den ausreichenden Versicherungsschutz 
(wie z.B. Unfall, Krankheit, Haftplicht, Annullation etc.) verfügen. 

Eine Mitgliedschaft bei der Rega (Schweizerische Rettungsflugwacht) wird empfohlen. 



 

6. Haftungsausschlüsse 

Wander-Kathi GmbH haftet nicht für Leistungsstörungen, die durch Wind und Wetter, die Schneelage, 
Lawinengefahr, Ausfall von Bahnen oder anderen Einflüssen außerhalb ihres Einflussbereichs 
verursacht werden. Ebenfalls keine Haftung übernommen wird für das Verletzungsrisiko, welches 
aufgrund der Art der vertragsgegenständlichen Touren, Reisen und Programme immer gegeben ist. 
Jeder Teilnehmer akzeptiert dieses Risiko bei Vertragsabschluss und erklärt sich unwiderruflich damit 
einverstanden, Anweisungen und Vorgaben der Tourenführer unbedingt und genauestens Folge zu 
leisten. Die Teilnehmer nehmen darüber hinaus zur Kenntnis, dass auch bei genauster Befolgung der 
Anweisungen und Vorgaben und trotz sorgfältigster Reise- und Tourenplanung die Verletzungsgefahr 
niemals gänzlich ausgeschlossen werden kann. Mit Ihrer Buchung anerkennen Sie ausdrücklich diesen 
Sachverhalt und verzichten auf jegliche Ansprüche auf Schadenersatz oder anderweitiger Haftung. 

Wander-Kathi GmbH haftet darüber hinaus nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit 
Leistungen, die als Fremdleistung lediglich vermittelt werden. Für Sachschäden haftet Wander-Kathi 
GmbH aus welchem Rechtsgrund auch immer nur in Fällen des Vorsatzes oder der groben 
Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen. Wander-Kathi GmbH behält 
sich aus Sicherheitsgründen das Recht vor, einzelne Kunden von der Wanderung auszuschliessen, das 
Programm abzuändern oder die Wanderung vorzeitig abzubrechen. Dies gilt vor allem bei 
ungenügender Ausrüstung oder mangelnder körperlicher Verfassung einzelner oder mehrerer Kunden. 
In solchen Fällen kann keine Entschädigung oder Rückerstattung verlangt werden. 

7. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser AGB nicht rechtswirksam sein oder ungültig werden, so berührt dies die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Für diesen Fall sowie für den Fall, dass eine 
Regelungslücke offenbar wird, gilt an Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren oder fehlenden 
Bestimmung eine angemessene Regelung, die – soweit rechtlich möglich – dem am nächsten kommt, 
was die Vertragsparteien gewollt haben oder nach dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der 
Vereinbarung gewollt haben würden, sofern sie bei Abschluss dieser Vereinbarung den Punkt bedacht 
hätten. 

8. Veranstalter/Vermittler 

Veranstalter/Vermittler ist Wander-Kathi GmbH GmbH, Im Gapetsch 9a, 9494 Schaan 

9. Kein Rücktrittsrecht bei Programmänderungen und –abbrüchen 

Keine Änderung eines wesentlichen Bestandteiles des Vertrages und keine Vereitelung des 
bedungenen Zwecks bzw. Charakter der Reiseveranstaltung liegt vor, wenn das Reise-
/Tourenprogramm aufgrund höherer Gewalt, schlechten Wind-, Wetter- und überhaupt 
Witterungsverhältnissen, Schneesituation, Lawinengefahr und anderen Naturgewalten, dem Fitness- 
und/oder Gesundheitszustand von Reiseteilnehmern oder ähnlichen Umständen geändert oder 
abgebrochen wird. Dies gilt auch dann, wenn das Reiseprogramm aufgrund von technischen 
Voraussetzungen oder mangels Fitness, Krankheit, technischer Überforderung, fehlender 
Akklimatisation u.ä. geändert oder abgebrochen wird. Hierdurch entstandene Zusatzkosten müssen 
vom Kunden selbst getragen werden. Der Kunde hat deshalb keine Möglichkeit, zwischen 
Vertragsänderung und Rücktritt vom Vertrag zu wählen. 

10. Rücktritt vom Vertrag 

a) Rücktritt bei Touren: bei Rücktritt des Kunden fallen folgende Stornogebühren an: 

bis 31 Tage vor Tourbeginn – 50 % des Pauschalpreises 

30 – 7 Tage vor Tourbeginn – 75 % des Pauschalpreises 

6 – 0 Tage vor Tourbeginn – 100 % des Pauschalpreises 



 

Als Stichtag gilt der Tag an dem die schriftliche Annullation bei Wander-Kathi GmbH eingegangen ist. 
Sind Sie nicht in der Lage die Reise anzutreten, können uns jedoch eine Ersatzperson vermitteln, die 
an Ihrer Stelle unter gleichen Bedingungen in den Vertrag eintritt, wird lediglich eine Bearbeitungsgebühr 
erhoben. Sollten Sie die Tour oder Reise vorzeitig abbrechen oder unterbrechen, erfolgt keine 
Rückerstattung. 

Gegebenenfalls werden nicht angefallene Kosten von Dritten (Hütten, Unterkünfte, etc.) zurückerstattet, 
sofern Wander-Kathi GmbH keine Stornogebühren entstanden sind. 

11. Personenbezogene Daten 

Wander-Kathi GmbH ist berechtigt, die personenbezogenen Daten der Teilnehmer mittels 
elektronischer Datenverarbeitung zu speichern und zu verarbeiten. Die erhaltenen Daten werden 
ausschließlich erhoben, verarbeitet und genutzt, soweit sie für die Begründung, Ausgestaltung oder 
Änderung der eigenen und vermittelten Geschäftsbeziehungen erforderlich sind. 

Wander-Kathi GmbH ist insbesondere berechtigt, diese Daten an Partner zu übermitteln, soweit dies 
notwendig ist, um Reservierungsanfragen oder Buchungen abzuwickeln. 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand. 

Es gilt liechtensteinisches Recht. Gerichtsstand ist Vaduz. 

Stand: Februar 2020 


