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Allgemeine Geschäftsbedingungen Ladies Days Events 

 
Informationen zu Risiko und alpine Gefahren: 
Bei einem Ladies Days Event begeben sich die Teilnehmerinnen in alpines Gelände, in dem 
unvorhersehbare Gefahren vorherrschen und vom Veranstalter und seinen Partnern 
(Bergführer, Guides, Coaches, Trainer, etc.) nie zur Gänze ausgeschlossen und verhindert 
werden können. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr, eigenes Risiko sowie auf eigene 
Verantwortung. Den Teilnehmerinnen muss bewusst sein, dass man sich bei der Ausübung 
dieses Sportes auch (schwer) verletzen kann.  
 
Die Teilnehmerinnen müssen geistig und körperlich gesund sowie den Ansprüchen der 
Veranstaltung laut den ausgeschriebenen Teilnahmevoraussetzungen gewachsen und 
entsprechend der Ausrüstungsliste ausgerüstet sein. Wir behalten uns vor, Teilnehmerinnen bei 
mangelnden Fähigkeiten oder beim Verdacht auf Medikamenteneinfluss, Alkohol-, Drogen- 
oder sonstigen Mitteln, die zur geistigen Beeinträchtigung führen, von der Veranstaltung 
auszuschließen. Die Teilnahmegebühr wird in diesem Fall nicht mehr rückerstattet.  
 
Den Anweisungen der ausführenden Bergführer, Guides, Coaches, Trainer ist unbedingt Folge 
zu leisten. Die Fähigkeit und Bereitschaft mit den Guides zu kommunizieren (Deutsch/English) 
muss daher gegeben sein und das Verhalten muss diesen Anweisungen angepasst werden. Die 
Gruppe darf nur unter Rücksprache und im Einverständnis mit dem Bergführer, Guide, Trainer 
verlassen werden. Bei Fragen bitte sofort an den Guide oder den Veranstalter wenden, um 
Unklarheiten oder Missverständnisse ausschließen zu können. Ebenfalls müssen den 
Teilnehmerinnen die allgemeinen Verhaltensregeln in einem Skigebiet bzw. die der jeweiligen 
Sportstätten klar sein.  
 
Informationen zu Versicherungen:   
Die Teilnahme an den Ladies Days beinhaltet weder eine Reiserücktrittsversicherung noch eine 
Unfallversicherung. Wir empfehlen, rechtzeitig die entsprechenden Versicherungen 
abzuschließen, um bei Reiserücktritt durch unvorhergesehene Umstände, bei Unfällen und der 
daraus folgenden Versorgung durch Rettungsdienste bzw. bei einer ärztlichen Behandlung nicht 
mit unkalkulierbaren Kosten konfrontiert zu werden. 
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Informationen zu Fotos- und Filmaufnahmen sowie Bildrechte: 
Während der Ladies Days Veranstaltung werden eventuell Fotos, Videos oder 
Fernsehaufnahmen gemacht. Mit der Anmeldung zu einem Ladies Days Event erklären sich die 
Teilnehmerinnen mit der Aufnahme von Bildern und/oder Videos, auf denen sie eventuell zu 
erkennen sind, und deren Veröffentlichung durch die Veranstalterin und deren Partner in 
sozialen und anderen Medien wie online und print sowie der Ausstrahlung im TV 
einverstanden. Die Teilnehmerinnen nehmen zur Kenntnis, dass eine Identifizierung im Bild- 
und Videomaterial nicht ausgeschlossen ist und daraus keine wie immer gearteten Ansprüche 
abgeleitet werden können.  
 
Informationen zu Anzahlung/Zahlung: 
Bei Anmeldung zu einer Ladies Days Veranstaltung muss eine Anzahlung in Höhe von 20% des 
Pauschalpreises geleistet werden. Durch die Anzahlung wird der Platz bei der Veranstaltung 
gesichert. Der Restbetrag des ausgeschriebenen Packages ist 20 Tage vor Beginn der 
Veranstaltung fällig. Mit Einlangen des Restbetrages erhalten die Teilnehmerinnen eine 
Teilnahme-/Reisebestätigung sowie alle erforderlichen Informationen und Unterlagen.  
 
Informationen zu Stornogebühren: 
90 bis 30 Tage vor Beginn der Veranstaltung: 20% des Paketpreises 
30 bis 20 Tage vor Beginn der Veranstaltung: 45% des Paketpreises 
20 bis 10 Tage vor Beginn der Veranstaltung: 65% des Paketpreises 
10 bis 5 Tage vor Beginn der Veranstaltung: 85% des Paketpreises 
ab 5 Tagen vor Beginn der Veranstaltung oder bei No-Show: keine Rückerstattung mehr 
möglich. Das gebuchte Package kann bis vor Beginn der Veranstaltung an eine andere Person, 
welche die Teilnahmebedingungen erfüllt, weitergegeben werden. Nach Beginn der 
Veranstaltung (bei Krankheit, Verletzung, etc.) ist eine Weitergabe des gebuchten 
Platzes/Packages an eine andere Person nicht mehr möglich.  
 
Desweiteren gelten die AGBs von Walser Concepts sowie die österreichischen 
Hotelvertragsbedingungen (AGBH) in der aktuell gültigen Fassung.  
 
Haftungsausschluss:  
Die Veranstalterin sowie die ausführenden Guides, Coaches, Bergführer haften nicht für 
Schäden, die vor, während und nach der Veranstaltung entstehen. Insbesondere nicht für 
Schäden an Material und/oder gesundheitlichen Schäden, die durch Unfall, Verlust, Einfluss 
Dritter und/ oder elementare Einflüsse, die zu einem schädigenden Ereignis während oder in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Fahrt entstanden sind. Die Teilnehmerin ist in Kenntnis 
dessen, dass sie irgendwie geartete Schadenersatzansprüche nicht geltend machen kann, wenn 
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der Unfall auf nachweisbaren Verstoß gegen die Anordnungen der Guides, Trainer, Bergführer 
beruht, etwa bezogen auf Einhaltung von Geschwindigkeiten, Sicherheitsabständen, Regeln der 
Streckenordnung usw.  
 
Der Teilnehmerin ist das Risiko bewusst und sie erklärt ihre Kenntnis und Einverständnis mit 
Abgabe der Anmeldung. Desweiteren wird durch die Anmeldung und die Bezahlung der 
Teilnahmegebühr bestätigt, alle gelisteten Bedingungen zu akzeptieren. Im Falle von 
Verletzungen oder anderen negativen Folgen der Benutzung bzw. Teilnahme, ist weder der 
durchführende Veranstalter, der Betreiber, die Sponsoren, noch andere Personen und/ oder 
Unternehmen, die im Zusammenhang mit dem oben genannten Sportevent Arbeiten 
ausführen, verantwortlich oder haftbar.  
 
Die Teilnehmerinnen bestätigen, dass die ihre körperliche und geistige Verfassung ausreicht, 
um die beschriebenen Programmpunkte bewältigen zu können und keine Ausschlussgründe 
aufgrund der in der Erklärung aufgelisteten Ausschlüsse, wie Krankheit, körperliche Gebrechen, 
Schwangerschaft, etc. vorliegen.  
 
Die Teilnehmerin verzichtet darauf, für sich und die ihr gegenüber unterhaltsberechtigten 
Personen Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und 
auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung gegenüber dem Veranstalter, sowie deren 
Erfüllungsgehilfen geltend zu machen. Die Veranstalterin ist in keiner Weise für das Eigentum 
und mitgebrachten Gegenständen der Teilnehmerinnen verantwortlich.  
 
Datenschutzerklärung 
Mit der Anmeldung stimmen die Teilnehmerinnen auch der Verarbeitung der persönlichen 
Daten gemäß der mitgesendeten Datenschutzerklärung zu. Die Einwilligung kann jederzeit via 
Email an irene@ladiesdays.at widerrufen werden.  
 
Veranstalter und Kontakt für alle Fragen vor und während der Veranstaltung:  
Mag. Irene Walser | Walser Concepts  
Waldeben 2, A-6133 Weerberg  
Tel.: +43 (0)699 11673129 
 
 
 
 


