
Allgemeine Geschäftsbedingungen Kanufactory 

1. Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt schriftlich mit dem Anmeldeformular (siehe Homepage), welches Sie 

uns per Post an die hier angegebene Adresse oder per Mail zusenden. Die Anmeldung ist 

verbindlich und bindend, sobald Sie eine Anmeldebestätigung per Mail von Kanufactory er-

halten, dementsprechend wird damit eine Anzahlung von 50€ fällig, welche natürlich später 

bei der Rechnung verrechnet wird. Im Falle einer späteren Abmeldung wird diese Anzahlung 

nicht zurück erstattet. Wenn der Kurs zum gewünschten Kurstermin ausgebucht ist, erhält 

der Teilnehmer eine entsprechende Nachricht und wird in diesem Fall für freiwerdende Plät-

ze vorgemerkt und ggf. auf andere Kurse hingewiesen. Die Anmeldefrist endet jeweils 8 Wo-

chen vor Kursbeginn, da die Bausätze individuell angefertigt werden. 

 

2. Kursgebühren 

Mit der Anmeldebestätigung und Rechnung sind sowohl die Kosten für den jeweiligen Bau-

satz, als auch die Kursgebühr bis spätesten 14 Tage nach Anmeldebestätigung per Überwei-

sung auf das unten angegebene Konto zu zahlen. Die Anzahlung in Höhe von 50€ wird damit 

verrechnet. Sollten Sie nur einen Bausatz bestellt haben, erhalten Sie von uns eine Benach-

richtigung, wann dieser zur Abholung für Sie bereit steht.  

 

3. Stornierung / Verhinderung / Umtausch 

Wir bitten um Verständnis, dass für kurzfristige Abmeldungen Stornogebühren einbehalten 

werden müssen. Tritt der Teilnehmer mehr als 4 Wochen vor Kursbeginn schriftlich zurück 

bzw. storniert den Kurs, so werden die vollen Kursgebühren zurückerstattet. Bei Absagen bis 

14 Tage vor Kursbeginn wird 50% der Kursgebühr zurückerstattet. Bei Absagen 14 Tage vor 

Kursbeginn oder kürzer erfolgt keine Rückerstattung der Kursgebühr. Nicht zurückerstattete 

Kursgebühren können innerhalb von einem Jahr auf einen anderen Kurs übertragen werden, 

oder der Teilnehmer benennt einen Ersatzteilnehmer. 

In jedem Fall können keine Kosten für den Bausatz zurückgezahlt werden, außerhalb einer 

Frist von 8 Wochen vor Kursbeginn. Sie können sich den Bausatz bei Absage des Kurses Ih-

rerseits im Lager abholen und diesen zu Hause selbst zusammenbauen.  

 

4. Kursabsage durch den Veranstalter 

Zwingende Gründe können es erforderlich machen, den Zeitpunkt eines Kurses zu ändern, 

oder den Kurs abzusagen, z.B. wenn nicht die Mindestzahl an Teilnehmern (für 3 Kanus) zu-

sammen kommt. Der Teilnehmer wird hiervon spätestens 14 Tage vor Kursbeginn darüber in 

Kenntnis gesetzt. Kommt es zu diesem Sachstand, kann der Kunde über zwei Verfahrenswe-

ge entscheiden. 1. Er kann die bezahlte Kursgebühr auf einen anderen Kurs, innerhalb eines 

Jahres, übertragen lassen. 2. Sie erhalten neben dem Bausatz eine Anleitung, um das Kanu 

zu Hause bauen zu können.  



Muss ein Kurs durch den Anbieter abgesagt werden, wird die gezahlte Kursgebühr komplett 

zurückerstattet, sofern kein Ausweichtermin angeboten wird. Weitere Ansprüche sind aus-

geschlossen. 

5. Haftung / Kursregeln 

Der Teilnehmer verpflichtet sich, die zu Beginn des Kurses mitgeteilten Regeln zu beachten. 

Werden diese missachtet, kann der Teilnehmer vom weiteren Kursverlauf ausgeschlossen 

werden. Sowohl Personen- als auch Sachschäden sind weder gegenüber Kanufactory oder 

Dritten geltend zu machen. Sollten Mängel am Bausatz, verursacht vom Anbieter, vorliegen, 

so sind diese umgehend, spätestens 14 Tage nach Erhalt der Ware, dem Anbieter schriftlich 

mitzuteilen. Dieser hat dann die Möglichkeit zur Nacherfüllung. 

Die Kursteilnehmer sind während des Aufenthalts durch Kanufactory versichert. Kanufactory 

übernimmt keine Haftung für das abhandenkommen von Gegenständen aller Art. Kanufacto-

ry übernimmt keine Haftung für das hergestellte Kanu. 

6. Daten 

Zum Zwecke der Organisation innerhalb Kanufactory können die Daten des Teilnehmers 

elektronisch gespeichert werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

 

7. Fotos 

Mit der Teilnahme an dem Workshop erklärt sich der Teilnehmer dazu bereit, dass Fotos, die 

innerhalb des Workshops von Kanufactory gemacht werden, im Rahmen von Öffentlichkeits-

arbeit und/oder auf der Homepage www.kanufactory.de verwendet werden. Wenn ein Teil-

nehmer schriftlichen Widerspruch gegen ein Foto auf der Homepage einwendet, so wird 

dieses von dort entfernt. Dies gilt ebenso für die angemeldeten Helfer. 

 

8. Geltendes Recht 

Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Gerichtsstand ist das Amtsgericht Dillenburg, Hinden-

burgstraße 14, 35683 Dillenburg. 

 

9. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Regelungen ganz oder 

teilweise unwirksam sein oder werden, oder sollte der Vertrag eine Regelungslücke enthal-

ten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen 

unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen 

gesetzlichen Regelungen in Kraft. 

 

10. Kontaktdaten 

Kanufactory      Sparkasse Dillenburg 

Carmen Cyris      Carmen Cyris 

Am Heiligenstock 25     IBAN: DE74 5165 0045 0000 0640 30 

35080 Bad Endbach 

Januar 2019 

http://www.kanufactory.de/

