
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

„MY Yachting“ Mitsegeln 

 

1. Vertragsgegenstand 

Der Umfang der Leistungen ergibt sich aus dem Informationsmaterial von MY 
Yachting (Website/Flyer). Die von MY Yachting durchgeführten Segelreisen sind 
keine Pauschalreisen. Die Grundleistung, welche mit dem Törnpreis abgegolten ist, 
besteht aus der Zur-Verfügung-Stellung eines bei Törnbeginn gereinigten Kojenplatz 
in einer Kabine der gecharterten Segelyacht. Es besteht kein Anspruch auf weitere 
Reinigungsleistungen seitens MY Yachting während des Törns. Es besteht weiterhin 
kein Anspruch auf eine bestimmte Kabine/Koje, außer dies wurde gesondert 
schriftlich vereinbart. Die Törnteilnehmer erklären sich mit Anmeldung zum Törn 
damit einverstanden, in einer Doppelkabine auch gemischt geschlechtlich 
untergebracht zu werden. Die Buchung einer Doppelkabine als Einzelkabine 
bedeutet einen Aufpreis von 80%. Anderslautende Vereinbarungen bedürfen der 
Schriftform. Die Nutzung erstreckt sich auf die Yacht mit Skipper, ausschließlich für 
die Törnteilnehmer. Nicht durch den Törnpreis abgegolten sind Schiffsnebenkosten 
wie z.B. Treibstoff, Hafengebühren etc. sowie die Kosten für die Verpflegung (inkl. 
Skipper und ev. Betreuer) und Sonderkosten (z.B. für sportliche Aktivitäten, 
Sightseeing, …). Die Kosten für Treibstoff und Hafengebühren werden über die 
Bordkasse abgerechnet, die von einem Törnteilnehmer verwaltet wird. Kosten, die 
alle Törnteilnehmer betreffen, werden zu gleichen Teilen umgelegt. Dies gilt auch für 
die Kosten, welche auf den Skipper und Betreuer entfallen. Diese sind ebenfalls von 
allen Törnteilnehmern gemeinsam zu tragen. 

Auf zusätzliche Leistungen wird im Informationsmaterial gesondert aufmerksam 
gemacht. Kosten für die An- und Abreise sowie Transferkosten, eventuelle 
Hotelkosten etc. sind vom Törnpreis nicht umfasst. 
Der vertragliche Törnbeginn im Sinne der Abfahrt aus dem Törnstartort beginnt 
regelmäßig einen Tag nach Törnbeginn (=Ankunft der Törnteilnehmer auf dem 
Schiff). Entsprechendes gilt für das Ende des Törns. Auch hier wird in der Regel der 
Zielort einen Tag vor dem offiziellen Ende des Törns angelaufen. Der genaue 
Zeitpunkt richtet sich nach den jeweiligen Bedingungen des Vercharterers der Yacht. 
Die Törnteilnehmer bilden zusammen mit dem Skipper und dem Betreuer die Crew 
und beteiligen sich somit bei allen anfallenden Arbeiten an Bord, die während des 
Törns erforderlich sind. Dies betrifft im besonderen Backschaft (Küchendienst) und 
Seemannschaft. 
  



 

 

2. Vertragsabschluss  

Die Anmeldung zu den Mitsegelreisen erfolgt schriftlich oder per E-Mail. Nach dem 
Einlangen der Anzahlung am Konto von MY Yachting, wird die Anmeldung schriftlich 
bestätigt und gilt damit für beide Teile als verbindlich. Wir ersuchen im Interesse aller 
Teilnehmer an einer Veranstaltung um frühzeitige Anmeldung, da die Yachten 
langfristig gechartert werden müssen und bei spät einlangenden Anmeldungen die 
Durchführung des Segeltörns gefährdet ist. 

 
 

3. Törnpreis 

Eine Teilnahme an MY Yachting Veranstaltungen ist nur nach vorangehender 
Bezahlung möglich. Mit der Anmeldung ist eine Anzahlung zu leisten, die, sofern 
nicht im Programm etwas anderes angeführt ist, 50% des Preises der Veranstaltung 
beträgt. Die Restzahlung ist, sofern nicht im Programm etwas anderes angeführt ist, 
8 Wochen vor Beginn des Segeltörns zu leisten. Bankspesen gehen zu Lasten des 
Zahlenden. 

 
 

4. Leistungs- und Preisänderungen 

a) Segeln ist ein Sport, der wie kaum ein anderer von den Wetterverhältnissen 
abhängig ist. Die in den Detailprogrammen vorgesehenen Etappen und Routen sind 
daher kein fester Fahrplan. MY Yachting behält sich das Recht vor, vor oder während 
eines Törns einzelne Etappen oder die Route abhängig von den Wetterverhältnissen 
oder sonstigen, außerhalb des Einflussbereiches von MY Yachting liegender 
Umständen zu ändern. In diesem Zusammenhang erhobene Ersatzansprüche sind 
ausgeschlossen. 

b) Der Preis eines Segeltörns bestimmt sich in erster Linie nach dem Preis der 
gecharterten Yacht und der vorgesehenen Teilnehmerzahl. Melden sich für einen 
Törn weniger Personen als die im Programm angeführte Teilnehmerzahl an, so kann 
der Törn um einen aliquot höheren Preis durchgeführt oder gänzlich abgesagt 
werden. Die im Programm angeführten Flugpreise sind unverbindlich und beziehen 
sich auf den dabei jeweils angeführten Zeitpunkt. Preisänderungen bleiben der 
Mediatour P. Meisnitzer Reisebüro GmbH bis zum Zeitpunkt der Buchung 
vorbehalten. 

  



 

 

5. Rücktritt durch den Kunden 

Der Rücktritt vom Vertrag hat schriftlich oder per E-Mail zu erfolgen. Tritt der Kunde 
vom Vertrag zurück, so hat er das Recht binnen 14 Tagen ab der Rücktrittserklärung, 
spätestens aber 40 Tage vor Beginn der Veranstaltung eine Ersatzperson zu 
nennen. MY Yachting kann der Teilnahme der genannten Ersatzperson 
widersprechen, wenn diese den besonderen Anforderungen des Törns nicht genügt 
oder ihrer Teilnahme gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Wird keine geeignete 
Ersatzperson genannt oder eine solche auch durch MY Yachting nicht rechtzeitig 
gefunden, so haftet der vom Vertrag Zurücktretende für die Bezahlung des auf ihn 
entfallenden Teils des Preises der von MY Yachting gecharterten Yacht, der 
anteiligen Schiffsnebenkosten gemäß Punkt 1, der anteiligen Kosten für den Skipper, 
der anteiligen Versicherungskosten und in den Fällen der Kombination von Segeln 
mit anderen Themen für die anteiligen Kosten des Betreuers. Das gleiche gilt für 
einen Teilnehmer der der Abreise fernbleibt. Durch einen Rücktritt vom Vertrag 
entstehenden Mehrkosten trägt der Kunde. Wir empfehlen deshalb den Abschluss 
einer Stornoversicherung. 

 
 

6. Haftung 

Die Teilnahme an MY Yachting Segeltörns erfolgt auf eigene Gefahr. Die vertragliche 
Haftung von MY Yachting ist auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln des 
Skippers oder des Betreuers beschränkt. Der Abschluss einer 
Reiseunfallversicherung wird empfohlen. Eine Haftung von MY Yachting für verlorene 
Segeltage im Zusammenhang mit Pannen und Schäden an der gecharterten Yacht 
ist ausgeschlossen. Die An- und Abreise der Teilnehmer an einem Segeltörn liegt in 
deren Verantwortungsbereich. MY Yachting haftet nicht für die Beförderungsleistung 
zum und vom Ausgangshafen. 

 
 

7. Teilnahmevoraussetzungen 

a) Teilnehmen kann jeder, der geistig und körperlich gesund und in der Lage ist, mit 
zu segeln. Die Verantwortung für diese Voraussetzungen liegt ausschließlich beim 
Törnteilnehmer. Unsere Gäste sind Mitglied der Crew, keine Passagiere; sie nehmen 
an einer sportlichen Veranstaltung teil. Es wird ausdrücklich kein 
Beförderungsvertrag abgeschlossen. Jede Teilnahme geschieht auf eigenes Risiko, 
inkl. Bootsfahrten, Tauchen etc. Insbesondere bei der Mitnahme von Kindern sind 
ausschließlich die begleitenden Erziehungsberechtigten aufsichtspflichtig. 

  



 

 
b) Persönlich benötigte Medikamente müssen vom Törnteilnehmer selber in 
ausreichender Menge mitgebracht werden. Der Törnteilnehmer hat in diesem 
Zusammenhang zu beachten, dass es im Ausland möglicherweise entsprechende 
Medikamente nicht gibt. 
 
c) Der Kunde ist selbst verantwortlich für das Beschaffen der notwendigen 
Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen und das Einhalten der Zoll- und 
Devisenvorschriften. 

d) Die Törnteilnehmer verpflichten sich mit der Anmeldung, sich mit dem Bordleben 
vor Antritt des Törns vertraut zu machen. 

e) Der Törnteilnehmer erklärt sein Einverständnis mit der unentgeltlichen 
Verwendung der Foto- und Videoaufnahmen seiner Person zu Werbezwecken auf 
der Website, in Drucksorten, im Internet und in den Sozialen Medien der Firma MY 
Yachting. 
Eine Verwendung der Foto- und Videoaufnahmen für andere als die beschriebenen 
Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist 
unzulässig. 

 
 

8. Allgemeine Törnregeln 

Aus Gründen der Sicherheit und um den ungestörten Ablauf eines Törns zu sichern, 
ist den Anweisungen und Anordnungen des Skippers unbedingt Folge zu leisten. Ein 
Teilnehmer, der durch sein Verhalten seine oder die Sicherheit der anderen 
Teilnehmer an Bord gefährdet, kann nach Erreichen des nächsten Hafens von der 
Törnteilnahme ausgeschlossen werden.  
Dies gilt auch für den Fall, dass ein Teilnehmer den Anweisungen des Skippers 
wiederholt nicht nachkommt. In der oben genannten Situation endet der Törnvertrag 
vorzeitig durch Kündigung seitens MY Yachting.  
MY Yachting wird von der Erbringung jeglicher weiterer Leistung befreit. Der 
Törnteilnehmer seinerseits hat keinerlei Anspruch auf Rückerstattung des 
Törnpreises und sei es auch nur anteilig. Dies gilt auch für mögliche weitere 
Folgekosten auf Seiten des Törnteilnehmers. 
Alle Kosten und Lasten, die aus der Nichtbefolgung von Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen-, 
Drogen-, Gesundheitsvorschriften entstehen, gehen ausschließlich zu Lasten des 
verursachenden Teilnehmers; ebenso die daraus entstehenden Kosten für 
entstandenen Schaden. 

Leistungen, die MY Yachting im Einzelfall vermittelt, haftet MY Yachting nicht für 
mögliche Leistungsstörungen, egal aus welchem Grund. 

  



 

 

9. Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Salzburg, dem Firmensitz von MY Yachting e.U. 

 
 

10. Schlussbestimmungen 

Sind einzelne Teile dieses Vertrages nichtig oder unwirksam, bleiben die davon 
unberührten Vertragsteile gültig. Die Berichtigung von Irrtümern sowie Druck- und 
Rechenfehlern bleibt vorbehalten. Nebenabreden, mündliche Zusagen oder 
Änderungen müssen schriftlich bestätigt werden. 

MY Yachting Segeltörns erfolgen in Zusammenarbeit mit erfolgen in Zusammenarbeit 
mit Mediatour P. Meisnitzer Reisebüro GmbH - Franz-Josef-Strasse 22, A-5027 
Salzburg.   

 

 

 

Stand November 2018 

Änderungen vorbehalten 


