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Teilnahmebedingungen für die «chadaina 2022« (Veranstaltung) 

Für die Teilnahme an der Veranstaltung gelten die vorliegenden Teilnahmebedingungen. 

Gültigkeit Massgeblich sind die zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen 

Bedingungen. Abweichende Bedingungen des Teilnehmers haben keine 

Gültigkeit. 

Organisator Die Veranstaltung wird organisiert durch den Verein Spitzkerle.ch 

(Organisator/wir) mit Sitz in Zürich. 

Teilnehmer Die Veranstaltung richtet sich an homosexuelle Männer. Zugelassen zur 

Veranstaltung sind volljährige, männliche Personen (Teilnehmer/du). 

Zahlung Mit der Bestätigung des Anmeldeformulars wird eine Anzahlung in Höhe 

von 200 Euro sofort zur Zahlung fällig. Nach Eingang der Anzahlung 

erhältst du von uns eine Bestätigung. Die Anmeldung wird erst mit dieser 

Bestätigung verbindlich. 

 

Die Restzahlung in Höhe von 680 Euro ist per 28.02.2022 zur Zahlung 

fällig. Bei verspätetem Zahlungseingang verfallen sämtliche Ansprüche, 

ebenso der Anspruch auf Rückerstattung bereits geleisteter Zahlungen. 

Wir werden dich rechtzeitig an den Zahlungstermin erinnern.  

 

I Die Anmeldebestätigung erfolgt in der Reihenfolge des 
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Zahlungseingangs der Anzahlung. 

II Sollten zeitgleich mehr Zahlungen eingehen als Plätze zur Verfügung 

stehen, so entscheidet das Los. 

III Die Zuteilung zu einer der beiden Kabinen-Kategorien erfolgt in der 

Reihenfolge des Zahlungseingangs der Restzahlung. 

IV Sollten zeitgleich mehrere Zahlungen eingehen, so entscheidet das 

Los. 

Rücktritt durch den Teilnehmer 

Der Rücktritt ist generell ausgeschlossen.  

 Für den Fall, dass zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs die 

Veranstaltung bereits ausgebucht sein sollte, wirst du hierüber informiert. 

Du hat sodann folgende Möglichkeiten: 

a) Stornierung der Anmeldung (Du erhältst in diesem Fall dein Geld 

zurück.) 

b) Eintrag in eine Warteliste 

 

Tritt der Teilnehmer aus wichtigen Gründen von der Veranstaltung zurück, 

so bleiben bei einem Rücktritt 

c) bis 30 Wochen vor Beginn der Veranstaltung 25 % 

d) bis 15 Wochen vor Beginn der Veranstaltung 50 % 

e) bis 5 Wochen vor Beginn der Veranstaltung 75 % 

f) später als 5 Wochen vor Beginn der Veranstaltung 100 % 

des Preises geschuldet. Die geleistete Anzahlung wird in jedem Fall nicht 

rückerstattet. 

 

Diese Rücktrittsbedingungen treten in Kraft, sollte es uns nicht mehr 

möglich sein, den frei gewordenen Platz anderweitig zu vergeben. Wir 

empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. Der 

Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung insbesondere aus allfälligen 

Pandemieeinschränkungen ist ausschliesslich Sache des Teilnehmers. 

Rücktritt durch den Organisator 

Wir behalten uns das Recht vor, die Veranstaltung in Fällen höherer 

Gewalt ganz oder teilweise abzusagen. Ein Anspruch auf Schadenersatz 

besteht in diesem Fall nicht. 

 Eine Änderung der Schiffskategorie seitens des Schiffseigners oder aber 

witterungsbedingter Änderung der geplanten Schiffsroute erhebt keinen 
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Anspruch auf eine Kostenreduktion. 

Pflichten des Teilnehmers 

Der Teilnehmer muss Inhaber einer gültigen Fahrerlaubnis sein. Er muss 

ein für den öffentlichen Strassenverkehr zugelassenes, nach den 

gesetzlichen Bestimmungen versichertes fahrsicheres Fahrzeug 

vorweisen, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Es gelten die 

Strassenverkehrsordnungen der jeweiligen Reiseländer. Der Teilnehmer 

muss des Weiteren korrekte und komplette Motorrad-Schutzkleidung 

tragen. 

 

Wir behalten sich vor, Teilnehmer, welche die Bestimmungen und 

Sicherheitsvorkehrungen nicht einhalten, sofort und ohne Anrecht auf 

Rückerstattung von der Veranstaltung auszuschliessen. 

Haftung Die Teilnahme an sämtlichen Anlässen erfolgt auf eigene Gefahr. Der 

Organisator kann unter keinen Umständen für Vermögens-, Personen- 

und Sachschäden haftbar gemacht werden. Eine umfassende 

Versicherung ist Sache der Teilnehmer. 

 

Der Teilnehmer hat die rechtlichen Regelungen in den jeweiligen 

Reiseländern einzuhalten und sein Fahrverhalten, insbesondere die 

Fahrgeschwindigkeit, den Verhältnissen der jeweiligen Fahrstrecke 

eigenverantwortlich anzupassen. Er wird ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass er für sein Fahrverhalten und hierdurch verursachte 

Schäden auch gegenüber anderen Teilnehmern oder sonstigen Dritten 

zivil- und strafrechtlich verantwortlich ist. 

 

Der Organisator haftet nicht bei Verkehrsunfällen, Diebstahl von 

Fahrzeugen oder anderer persönlicher Gegenstände. 

 

Die Tourguides sind ehrenamtliche Helfer. Sie sind insbesondere keine 

Angestellten oder sonstige Hilfspersonen des Organisators. Der 

Organisator übernimmt für ihre Tätigkeit keinerlei Haftung. 

 

Der Teilnehmer versichert mit seiner Anmeldung, dass er diesen 

Haftungshinweis zur Kenntnis genommen und selbst für aus-reichenden 

Versicherungsschutz gesorgt hat. 

 

Für die Richtigkeit der vom Organisator verbreiteten Informationen wird 



Zürich, 25.10.2018 –4/4– chadaina 2022_teilnahmebedingungen  

keine Gewähr geleistet. Insbesondere garantiert der Organisator weder 

für die Korrektheit noch für die Vollständigkeit der Informationen. Der 

Organisator haftet nicht für Schäden, welche infolge Nutzung der 

Internetseite, durch Störung, Unterbrüche und Überlastungen des EDV-

Systems des Benutzers oder aus Übermittlungsfehlern entstanden sind. 

Schlussbestimmungen 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser 

Teilnahmebedingungen berührt die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt die 

gesetzliche Regelung. 

 

Auf das gesamte Vertragsverhältnis zwischen dem Organisator einerseits 

und dem Teilnehmer andererseits ist materielles Schweizer Recht 

anwendbar. Gerichtsstand ist Zürich. 

 

Vereinbarung zum Datenschutz: 

Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten 

Grundsätzlich kann der Nutzer die Website besuchen, ohne 

personenbezogene Daten zu hinterlassen. Personenbezogene Daten 

werden nur dann erhoben, wenn der Nutzer uns diese von sich aus (z. B. 

bei der Nutzung von Diensten unserer Websites wie der Registrierung bei 

Veranstaltungen) mitteilt. Darüber hinaus werden keine 

personenbezogenen Daten erhoben. Die im Zusammenhang mit der 

Anmeldung erhaltenen Informationen werden genutzt, um dem Nutzer 

den chadaina-Newsletter zuzusenden und um diesen zukünftig darüber 

zu informieren, wenn gleiche oder ähnliche Veranstaltungen stattfinden. 

Der Nutzer kann dem widersprechen. 

Löschung der Daten  

Der Nutzer kann die gespeicherten Daten jederzeit abfragen und ändern. 

Sollen die Daten des Nutzers endgültig gelöscht werden, genügt eine 

entsprechende Mitteilung an uns. Es wird darauf hingewiesen, dass unter 

Umständen bestimmte personenbezogene Daten aufgrund gesetzlicher 

oder vertraglicher Aufbewahrungspflichten erst nach einem bestimmten 

Zeitraum gelöscht werden dürfen. 

Geheimhaltung  
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Wir stellen sicher, dass die Daten nicht an Dritte gelangen und nicht für 

kommerzielle Zwecke verwendet werden. Wir bestätigen, dass die 

eigenen Mitarbeiter mit den Daten vertrauensvoll umgehen und sie im 

Rahmen des Geschäftsgeheimnisses behandeln. 


