
Allgemeine Geschäftsbedingungen „funnmore“ 

Veranstalter: Lexie Griffiths  Flat 3, La Fontanella156 Canford Cliffs Rd. Poole GB - BH13 7EH Dorset 

1. Anmeldungen 
Die Anmeldung zur Veranstaltung „funnmore“ muss online über die Website www.funnmore.com erfolgen. Bei Absendung der 
Onlineanmeldung werden die AGB's automatisch Bestandteil des Vertrages zwischen dem Veranstalter der Veranstaltung „funnmore“ 
und dem Kunden. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet und nach Kapazität berücksichtigt. Maßgebend 
hierfür ist das Eingangsdatum in unserem Haus. Eine Bestätigung, dass die Anmeldung zur Veranstaltung „funnmore“ eingegangen ist, 
erfolgt an die angegebene E-Mail-Adresse. Sollte nach der Anmeldung diese Eingangsbestätigung nicht eingehen, ist mit dem 
Veranstalter unter evelyn@ewendt.com Kontakt aufzunehmen. Die Teilnahme am "funnmore"-Sportprogramm ist nur möglich bei 
Buchung eines Zimmer in der Anlage "Liberty Hotels Lykia". Der Anmelder ist für die Hotelbuchung selbst verantwortlich - der 
Veranstalter setzt die Hotelbuchung bei Anmeldung zum event "funnmore" als gegeben voraus. 
Die Anmeldung gilt als verbindlich. 

2. Gruppenanmeldung 
Gruppenanmeldungen sind grundsätzlich möglich. Dabei ist jede 11. vollzahlende Person kostenfrei. Die Anmeldungen gelten als 
verbindlich und erfordern die Angabe des Namens (Vor- und Familienname) jedes Gruppenteilnehmers. Eine Gruppenbuchung ist nur 
bei gleicher Buchungsart möglich. Bei Nutzung einer Gruppenanmeldung ist nur eine Rechnungsanschrift durch den Hauptbucher 
anzugeben. Eine Ausstellung und Aufsplittung in separate Rechnungen ist nicht möglich. Der Hauptbucher ist für die 
Informationsweitergabe bezüglich der Veranstaltung sowie der AGB’s verantwortlich und ist Vertragspartner mit dem Veranstalter. 

3. Gebühren 
Der Rechnungsversand erfolgt an die angegebene E-Mail Adresse auf elektronischem Weg (per E-Mail). Seitens des Kunden muss 
dafür Sorge getragen werden, dass die Rechnung den Kunden erreicht. Insbesondere die Eingabe der E-Mail Adresse ist bei der 
Buchung sorgfältig zu tätigen und zu überprüfen. 

Buchungen sind nur per Überweisung nach erfolgter Rechnung möglich. 

Der Rechungsbetrag für die Veranstaltung „funnmore“ ist zum Staffelende der gebuchten Zahlungs-Staffel fällig. Maßgeblich ist das 
Datum des Zahlungseingangs. Bei Anmeldungseingang weniger als 10 Tage vor Staffelende ist die Gebühr für das Sportpaket sofort zur 
Zahlung fällig.  
Ist der Rechnungsbetrag nicht zum Staffelende der gebuchten Zahlungs-Staffel beglichen, erfolgt ein Neuversand der Rechnung mit 
dem aktualisierten Rechnungsbetrag der nächst folgenden Zahlungs-Staffel. 

Bei Fragen zur Rechnung ist Kontakt zu evelyn@ewendt.com aufzunehmen. 

4. Rücktritt 
Die Anmeldung gilt als verbindlich. Nach Anmeldung ist eine kostenlose Stornierung nicht mehr möglich. Rückerstattungen werden 
grundsätzlich nicht vorgenommen. Es kann jedoch eine Ersatzperson benannt werden. Bei Krankheit wird nach Vorlage eines ärztlichen 
Nachweises ein Gutschein in Höhe der bereits gezahlten Summe für die Veranstaltung „funnmore“ im Folgejahr verschickt. Dieser 
Gutschein ist nicht übertragbar, kann nicht ausbezahlt werden und ist ausschließlich im Folgejahr nutzbar. 

5. Haftung 
Die Haftung für Personen und Sachschäden auf der Veranstaltung „funnmore“ wird im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 
ausgeschlossen. Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr. Wir empfehlen einen Gesundheitscheck beim Arzt im 
Vorfeld. 

6. Allgemeines 
a) Als Buchungsbestätigung gilt die Rechnung. Der Veranstalter „funnmore“ übernimmt in keinem Fall die Haftung für die Weiterleitung 
von Wegbeschreibungen, Änderung von Kurszeiten und -räumen, besonders dann nicht, wenn Bucher und Teilnehmer nicht identisch 
sind. 

b) Sollte aus Gründen höherer Gewalt die Veranstaltung nicht stattfinden, so ist der Veranstalter zu keinerlei Schadensersatz 
verpflichtet. Es wird jedoch ein Ersatztermin angeboten. 

c) Programmänderungen behält sich der Veranstalter jederzeit vor. Der beworbene Stundenplan der Veranstaltung ist ohne Gewähr. 
Insbesondere kurzfristige Änderungen des angekündigten Inhaltes, der Räumlichkeiten sowie der angekündigten Experten sind aus 
organisatorischen Gründen vorbehalten. 

d) Foto- und Videoaufnahmen: Teilnehmern ist es auf der Veranstaltung „funnmore“nicht gestattet Aufnahmen von den Experten 
während des Kurses ohne Einverständnis zu erstellen. Der Veranstalter der „funnmore“ kann Foto- und/oder Videoaufnahmen 
durchführen und diese zu späteren Werbezwecken verwenden. Der Teilnehmer ist grundsätzlich mit seiner Anmeldung damit 
einverstanden, dass er bei solchen Foto- und/oder Videoaktionen fotografiert bzw. gefilmt wird, und der Veranstalter die Rechte an den 
Aufnahmen erwirbt. Die Fotos und Filme können vom Veranstalter „funnmore“ ohne weitere Ansprüche des Teilnehmers für spätere 
Werbezwecke verwendet werden. Ist der Teilnehmer nicht damit einverstanden, so hat er dies vor Beginn der Veranstaltung selbständig 
mitzuteilen. 

e) Sollte sich eine dieser Bestimmungen als nicht durchführbar erweisen, so bleiben die anderen davon unberührt. 

7. Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist der Sitz des Veranstalters. 
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