
VERKAUFSBEDINGUNGEN

Alle Lektionen müssen im Voraus bezahlt werden. Die Person, die die Buchung vorgenommen hat, 
erklärt mit der Zahlung, die allgemeinen Verkaufsbedingungen zu kennen, sie gelesen und 
ausdrücklich akzeptiert zu haben. Die Verkaufsbedingungen sind wie folgt:

 Die Unterrichtszeit beträgt 55 Minuten.
 Für Privatstunden mit " angefragten Skilehrer " behalten wir uns das Recht vor, aus 

Sekretärsgründen jederzeit bei einem Fachmann zu wechseln, der die vom Kunden 
angegebenen Qualitäten aufweist.

 Gruppenkurse können nicht in Privatstunden umgewandelt werden. 
 Skipass und Ausrüstung sind nicht im Unterrichtspreis enthalten. 
 Privatunterricht und Gruppenunterricht finden bei jeder Wetterlage statt. Im Fall einer vollen

Schließung des Skigebiets, können die Skikurse nicht zurückerstattet werden, aber 
nachgeholt werden.

 Alle Gruppenkurse werden mit einem Minimum von 5 Teilnehmern aktiviert, die die selben 
Leistungstufe und Älter besitzen.

 Rückerstattungen für Gruppenkurse: 
o Sie werden bei Verletzungen oder Krankheiten ab dem Tag nach Vorlage des 

Ärtzliches Zeugnis durchgeführt; ausgestellt von einem lokalen Arzt unter 
Anwendung der folgenden Preise: 

o Euro 60,00 pro Tag für den Full Time kurs. 
o Euro 45,00 pro Tag für die 16 Stunden und Prima Neve Kurse (16 Stunden). 
o Euro 40,00 pro Tag für den Weihnachtskurs. 
o Euro 30,00 pro Tag für den Erwachsenenkurs, 12 Stunden und Prima Neve (12 

Stunden). 
 Testtage werden in keinem Fall zurückerstattet. 
 Rückerstattungen für Privatunterricht: 

o Sie werden bei Verletzungen oder Krankheiten ab dem Tag nach Vorlage des von 
einem örtlichen Arzt ausgestellten Ärtzliches Zeugnis durchgeführt. 

 Alle Rückerstattungen die von der Skischulverwaltung erlaubt sind, werden über 
Banküberweisung bezahlt.

VORAUSBUCHUNGEN UND ONLINE ZAHLUNGEN

Gruppenkurse

 Online gebuchte Gruppenkurse müssen im Voraus bezahlt werden. 
 Bei unvorhergesehenen Ereignissen, die mindestens 3 Tage vor Kursbeginn schriftlich über 

E-Mail mitgeteilt wurden, wird der volle Betrag abzüglich 10% als Sekretariatsgebühr 
zurückerstattet. 

 Ausstattungspakete und Testtage werden unter keinen Umständen zurückerstattet. 



Privatunterricht 

 Wir bitten um eine Anzahlung von 50% (oder 100%, wenn nur eine Stunde oder Tag 
erforderlich ist) des Betrages des Privatunterrichts gebucht. 

 Bei unvorhergesehenen Ereignissen, die mindestens 3 Tage vor Unterrichtsbeginn schriftlich
über E-Mail mitgeteilt wurden, wird der volle Betrag mit einem Abzug von 10% als 
Sekretariatsgebühr zurückerstattet.

 10% werden nicht für Sekretariatskosten einbehalten, wenn ein Restwertgutschein 
angefordert wird, der innerhalb eines Jahres verwendet werden soll. 

STORNIERUNGEN FÜR EINSCHRÄNKUNGEN URSACHE 
COVID-19 

 Die Stornierung muss so schnell wie möglich und mit maximaler Ankündigung über E-Mail 
mitgeteilt werden.

 Die Erstattung erfolgt im Falle der Schließung der Provinz, Region oder den Staat oder 
durch die Vorlage eines verbindlichen von der zuständigen Gesundheitsbehörde ausgestellt 
Treuhänder nach Hause Isolierung Zertifikat erfolgen. 

 Bereits bezahlte Skikurse und Privatunterricht werden vollständig erstattet, wobei 10% als 
Sekretariatsgebühr einbehalten werden. 

 Alle von der Skischulverwaltung gewährten Rückerstattungen werden per Banküberweisung
bezahlt.

 10% werden nicht für Sekretariatskosten einbehalten, wenn ein Restwertgutschein 
angefordert wird, der innerhalb eines Jahres verwendet werden soll.


