
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
BERLINER HÖHENWEG (ZILLERTALER RUNDE) 

 
1. Allgemeines/Geltungsbereich: 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten in der am Tag der Buchung gültigen, im In-
ternet unter www.naturpark-zillertal.at im Menüpunkt „Trekking Berliner Höhenweg“ abrufbaren Fas-
sung für sämtliche Verträge, welche zwischen dem Verein Naturparkbetreuung Zillertaler Alpen (ZVR-
Zahl: 794669566), 6295 Ginzling Nr. 239 – im Folgenden kurz „Verein“ - und dem Gast betreffend die 
vom Verein angebotene Trekking-Pauschale Berliner Höhenweg abgeschlossen werden. Die AGB 
werden Vertragsbestandteil, indem der Gast 

-  bei Buchung über das Internet die Anwendbarkeit der AGB durch Anklicken des entsprechenden 
Feldes akzeptiert und die Buchungsdaten absendet; 

-  bei sonstigen Buchungen wie insb. die persönliche Buchung im Naturparkbüro, indem die Anwen-
dung der ausgedruckt vorliegenden AGB bei Vertragsabschluss vereinbart wird. 

Vertragsabschlüsse erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser AGB, welche vom Gast elektro-
nisch eingesehen, abgespeichert und ausgedruckt werden können. Abweichende Vereinbarungen 
bedürfen der Schriftform. 
 

2. Charakter der Trekkingtour/Eigenverantwortung: 

Der Gast wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Berliner Höhenweg über Wege und Steige 
im alpinen und hochalpinen Gelände führt. Mit der Tour sind zwangsläufig je nach Witterung, Höhen-
lage, Jahreszeit etc. alpine Gefahren verbunden. Die Tour erfordert gute Bergausrüstung, Ausdauer 
(Normgehzeit bis 9 h/Tag), Trittsicherheit, zum Teil Schwindelfreiheit sowie die notwendigen Kennt-
nisse zur eigenverantwortlichen Einschätzung alpiner Gefahren einschließlich der Witterung. Es han-
delt sich um keine geführte Tour, sodass die Begehung in Eigenverantwortung durch den Gast er-
folgt. Aufgrund des alpinen Charakters der Trekkingtour kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
diese nicht immer in ihrem gesamten Verlauf begehbar ist. 
 

3. Vertragsabschluss und –abwicklung: 
a) Vertragsabschluss: 
Der Vertrag gilt mit der Bezahlung des vereinbarten Gesamtentgelts durch den Gast. Teilzahlungen 
werden durch den Verein ausgeschlossen. Zusammen mit der Buchungsbestätigung erhält der Gast 
den Folder „Berliner Höhenweg“, Karten- und Informationsmaterial sowie ein Gutscheinheft zur Inan-
spruchnahme der gebuchten Leistungen. 

b) Fernabsatz: 
Auch dann, wenn die Buchung unter Verwendung eines Fernkommunikationsmittels (E-Mail, Telefax 
etc.) erfolgt, sind die Bestimmungen des Fernabsatzgesetzes (BGBl. I Nr. 185/1999 – § 5a bis § 5j KSchG) 
auf den Vertrag nicht anzuwenden, da die Pauschale ausschließlich Freizeitdienstleistungen umfasst. 

c) Buchungszeitraum: 
Grundsätzlich werden nur Buchungen für einen bestimmten Zeitraum entgegengenommen. 

d) Buchung für mehrere Teilnehmer: 
Falls der Gast die Buchung für mehrere Teilnehmer vornimmt, haftet er gegenüber dem Ver-ein als 
Vertragspartner für das für sämtliche Teilnehmer vereinbarte Entgelt. 

e) Abtretung des Vertrages: 
Der Gast ist berechtigt, das Vertragsverhältnis auf einen anderen geeigneten Gast zu übertragen. In 
dem Fall haften der ursprüngliche und der neue Gast für das vereinbarte Entgelt zur ungeteilten Hand. 
Ein bereits an den Verein bezahltes Entgelt gilt als für den neuen Gast entrichtet. Eine allfällige Rück-
abwicklung bereits geleisteter Zahlungen hat im Innenverhältnis zwischen den Gästen zu erfolgen. 

f) Terminverschiebung: 
Eine einmalige Verschiebung der Trekkingtour innerhalb derselben Saison ist bei Verfügbarkeit der 
Unterkünfte ohne Bearbeitungsgebühr möglich. Für jede weitere Verschiebung fällt eine Bearbei-
tungsgebühr von € 15,-- pro Verschiebung an. 

g) Versicherungsschutz: Dem Gast wird der Abschluss einer Haftpflicht-, Unfall-, Kranken- und Ber-
gekostenversicherung empfohlen. Ein derartiger Versicherungsschutz ist mit der Mitgliedschaft in ei-
nem der Alpinen Vereine wie etwa dem DAV oder dem ÖAV regelmäßig verbunden. Darüber hinaus 
wird dem Gast der Abschluss einer Stornoversicherung angeraten.  

http://www.naturpark-zillertal.at/


4. Stornobedingungen: 
Der Gast hat die Möglichkeit, den abgeschlossenen Vertrag in nachstehenden Fällen und zu nachste-
henden Bedingungen aufzukündigen, wobei die jeweils genannte Stornogebühr als pauschalierter 
Schadenersatz vereinbart wird: 

A. Vor Reiseantritt ohne Nachweis eines Rücktrittsgrundes: 
€ 15,--     bis 30 Tage vor Reisebeginn 
20 % des Buchungspreises  29 bis 10 Tage vor Reisebeginn 
100 % des Buchungspreises  ab dem 9. Tag vor Reisebeginn  
100 % des Buchungspreises  bei Nichtantritt der Reise („no show“)  
 
Der Verein ist berechtigt, die Bearbeitungs- bzw. Stornogebühr von dem vom Gast geleisteten Entgelt 
in Abzug zu bringen. 
 
B. Vor Reiseantritt mit urkundlichem Nachweis des Rücktrittsgrundes: 
a) bei Ableben eines Angehörigen* des Gastes gegen Vorlage der Sterbeurkunde oder eines ande-
ren geeigneten urkundlichen Nachweises bis zum Tag vor dem Antrittstag unentgeltlich.  

Bei mehreren Teilnehmern ist dieser Rücktritt nur jenem Gast möglich, auf welchen sich die Angehö-
rigeneigenschaft bezieht; 

b) bei unvorhergesehener gesundheitlicher Beeinträchtigung, welche den Antritt der Trekkingtour un-
möglich macht, gegen Vorlage eines diesen Rücktrittsgrund bestätigenden ärztlichen Attestes bis 
zum Tag vor dem Antrittstag gegen Übernahme einer Stornogebühr von 20 % des vereinbarten Ge-
samtentgeltes. 
 
C. Während der Trekkingtour mit urkundlichem Nachweis des Rücktrittsgrundes: 
a) bei unvorhergesehener gesundheitlicher Beeinträchtigung, welche die Fortsetzung der Trekking-
tour unmöglich macht, jederzeit gegen Vorlage eines diesen Rücktrittsgrund bestätigenden ärztlichen 
Attestes gegen Übernahme einer Stornogebühr von 20 % des Gesamtentgeltes der nicht konsumier-
ten Leistungen; 

b) bei Ableben eines Angehörigen des Gastes jederzeit gegen Vorlage der Sterbeurkunde oder eines 
anderen geeigneten urkundlichen Nachweises unentgeltlich. Zur Definition des Angehörigen sowie 
zur Notwendigkeit der Angehörigeneigenschaft des von diesem Rücktrittsgrund Gebrauch machen-
den Gastes wird auf Punkt 4. B. a) verwiesen. Bei diesem Rücktrittsgrund (C.a und C.b) hat der Gast 
auch die Möglichkeit, nicht konsumierte Leistungen in der im selben Kalenderjahr verbleibenden Sai-
son bei rechtzeitiger vorheriger Buchung in Anspruch zu nehmen. 
 
D. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
Während des Aufenthaltes durch den Gast nicht in Anspruch genommene Leistungen werden ihm 
vom Verein nicht rückerstattet. 

 
5. Rücktritt durch den Verein: 
Der Verein hat die Möglichkeit, den abgeschlossenen Vertrag in nachstehenden Fällen und zu nach-
stehenden Bedingungen aufzukündigen: 

a) ohne Nachweis eines Rücktrittsgrundes bis 30 Tage vor dem Antrittstag; 

b) jederzeit bei Unmöglichkeit der Vertragserfüllung durch den Verein insbesondere wegen Unbegeh-
barkeit der Trekkingtour. 

In beiden Fällen wird dem Gast das gesamte geleistete Entgelt rückerstattet. 

 
6. Leistungsstörungen: 
Für Leistungsstörungen, welche außerhalb des Einflussbereiches des Vereines gelegen sind, trifft die-
sen keine Haftung und findet sohin eine auch nur teilweise Rückerstattung des Entgeltes nicht statt. 
So etwa bei der Unbegehbarkeit von Übergängen zB aufgrund der Schneelage oder in Folge von 
Steinschlag, der Unmöglichkeit der Fortsetzung der Tour wegen Schlechtwetter etc. In diesen Fällen 
hat der Gast die Möglichkeit, die mit der Trekkingtour gebuchten Übernachtungen in den in der Pau-
schale enthaltenen talnahen Unterkünften nach deren Verfügbarkeit zu konsumieren.  



7. Haftung: 
Der Verein ist zur sorgfältigen Auswahl des jeweiligen Leistungsträgers verpflichtet. Er haftet jedoch 
nicht für die Erbringung der von ihm vermittelten Leistungen Dritter. In jedem Fall ist die Haftung des 
Vereines bei schuldhafter Nicht- oder Schlechterfüllung der ihm obliegenden Vertragsleistungen für 
Sachschäden auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz eingeschränkt. Für Personenschäden besteht 
diese Haftung bereits bei leichter Fahrlässigkeit. 

 
8. Datenschutz, Werbung: 
a) Verwendung personenbezogener Daten durch den Verein: 
Der Verein ist berechtigt, personenbezogene Daten des Gastes unter Einhaltung der Datenschutzbe-
stimmungen (insb. Datenschutzgesetz 2000 – DSG) zur Vertragserfüllung zu speichern, zu verarbei-
ten und an die jeweiligen Leistungsträger weiterzugeben. 
Der Gast ist damit einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten ausschließlich vom Verein 
für Marketingaktivitäten verwendet werden können. Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. 

b) Widerspruchs-, Auskunftsrecht sowie Recht auf Richtigstellung oder Löschung nach dem DSG 2000: 
-  Der Gast kann gegen die Verwendung von Daten – soweit diese nicht gesetzlich vorgesehen ist – 
beim Verein jederzeit Widerspruch wegen Verletzung überwiegender schutzwürdiger Geheimhal-
tungsinteressen erheben (§ 28 DSG 2000). 

-  Der Gast kann vom Verein jederzeit schriftlich sowie unter Nachweis seiner Identität grundsätzlich 
unentgeltlich Auskunft über die von ihm verarbeiteten Daten verlangen (§ 26 DSG 2000). 

-  Aufgrund eines begründeten Antrages des Gastes wird der Verein unrichtige oder entgegen den 
Bestimmungen des DSG 2000 verarbeitete Daten richtig stellen oder löschen (§ 27 DSG 2000). 
 

9. Schlussbestimmungen: 
a) salvatorische Klausel: 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser AGB berührt die Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen nicht. Die unwirksame Bestimmung ist im Wege der Interpretation durch eine solche zu er-
setzen, welche wirtschaftlich dem Willen der Vertragsparteien am nächsten kommt. 

b) anwendbares Recht/Gerichtsstand: 
Für das Rechtsverhältnis zwischen dem Verein und dem Gast gilt österreichisches materielles und 
formelles Recht. Als ausschließlicher Gerichtsstand wird das jeweils sachlich zuständige Gericht für 
den Sitz des Vereines in A-6295 Ginzling vereinbart. 
 
 
 

Ginzling, 24.03.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Unter Angehörigen eine Gastes sind seine Verwandten und Verschwägerten in gerader Linie, sein Ehegatte 
oder eingetragener Partner und die Geschwister des Ehegatten oder eingetragenen Partners, seine Geschwister 
und deren Ehegatten oder eingetragene Partner, Kinder und Enkel, die Geschwister seiner Eltern und Großel-
tern, seine Vettern und Basen, der Vater oder die Mutter seiner Kindes, seine Wahl- und Pflegeeltern, seine Wahl- 
und Pflegekinder sowie Personen, über die ihnen die Obsorge zusteht oder unter deren Obsorge sie stehen, zu 
verstehen. Personen, die miteinander in Lebensgemeinschaft leben, werden wie Angehörige behandelt, Kinder 
und Enkel einer von ihnen werden wie Angehörige auch der anderen behandelt.  


