
Teilnahmebedingungen 
für die Fototouren auf die Insel Rügen

(Stand März 2022)

Die Städtische Volkshochschule Magdeburg und die Fotoschule „mein-bestes-foto.de“ bieten gemeinsam
Fototouren (i.d.S. Fotokurse) auf die Insel Rügen mit unterschiedlichen Themen an, zu denen seitens der
Fotoschule Folgendes zusätzlich zu den Vereinbarungen mit der VHS gilt:

An- und Abmeldung

1.) Die Anmeldung erfolgt an die VHS Magdeburg. Unmittelbar nach erfolgter Anmeldung sollte vom
Teilnehmer  (-in)  bitte  eine  entsprechende  Info  an  die  Fotoschule  erfolgen.
Anmeldeschluss siehe www.vhs.magdeburg.de

2.) Eine etwaige Absage des Teilnehmers wird seitens der Fotoschule nicht mit Stornokosten belegt.
Sollten  vom  Hotel  oder  anderen  Partnern  Stornokosten  berechnet  werden,  werden  diese
nachweisbar an den (die) betreffende (-n) Teilnehmer (-in) weiter berechnet.

3.) Bei  einer  etwaigen  Absage  durch  das  Hotel  wird  die  Fotoschule  versuchen,  eine  andere
Beherbergung  zu  buchen.  Dadurch  entstehende  Mehrkosten  werden  mit  Einverständnis  aller
Teilnehmer (-innen) auf alle Teilnehmer (-innen) umgelegt.

4.) Bei einem kompletten Ausfall der Fotoreise werden alle an die Fotoschule überwiesenen Gebühren
rückerstattet.

Kosten*

1.) Die zusätzlich zur VHS-Gebühr anfallende mbf-Gebühr in Höhe von 500,00 €** ist bis eine Woche
vor dem Infoabend (Zahlungseingang) an die Fotoschule (mein-bestes-foto.de) zu entrichten. Der
entsprechende  Nachweis  ist  zur  Vermeidung  von  Missverständnissen  am  Infoabend
bereitzuhalten.
Diese  Gebühr  beinhaltet  die  Kosten  für  Übernachtung  mit  Frühstück,  Kosten  der
Fahrgemeinschaften**, alle Eintrittsgelder, Parkplatzgebühren, Fahrkosten und Bustransfers. Nicht
enthalten sind Kosten für Mittag- und Abendessen.

2.) Sollten sich VHS-Anmeldungen mit den eben genannten Fristen überschneiden, so ist die mbf-
Gebühr unverzüglich, innerhalb einer Woche; gerechnet ab VHS-Anmeldung, an die Fotoschule zu
überweisen.

3.) Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl der VHS von 6 Teilnehmern kann die Fotoreise bis
minimal  3  Teilnehmer  von  der  Fotoschule  in  eigener  Regie  durchgeführt  werden.  Hierzu  wird
folgende preisliche Regelung vorgeschlagen, mit der alle Teilnehmer (-innen) einverstanden sein
müssen. Eine etwaige Klärung erfolgt am Infoabend:

Teilnehmer mbf-Gebühr Kursgebühr Zuschlag gesamt

5 500,00 € 160,00 € 50,00 € 710,00 €

4 500,00 € 160,00 € 75,00 € 735,00 €

3 500,00 € 160,00 € 100,00 € 760,00 €

Zu  beachten  ist,  dass  bei  einer  Absage  durch  die  VHS  (Mindestteilnehmer)  dann  der
Gesamtbetrag, z.B. 710,00 € bei 5 Teilnehmern, an die Fotoschule zu entrichten ist.



Versicherung

1.) Die  Teilnehmer  (-innen)  sind  während  der  Fotoreise  nicht  gesetzlich  unfallversichert.  Die
entsprechende Vorsorge ist, soweit nicht ohnehin schon geschehen, von jedem privat, individuell
zu  treffen.  Die  gesamte  Reise  incl.  des  Aufenthalts  vor  Ort  erfolgt  auf  eigene  Gefahr  der
Teilnehmer.

2.) Versicherungstechnische Aspekte bei der Kfz-Versicherung, insbesondere bei Fahrerwechsel, sind
vorher individuell zu klären. Sollte vorher keine Klärung erfolgen, haftet der Eigentümer des Kfz.
selbst.  
(Anmerkung: Das würde er ohnehin. Zu prüfen ist lediglich z.B. der Kfz-Haftpflicht- bzw. Kaskotarif.
Er sollte keinen Einzelfahrerrabatt enthalten.)

Organisation

1.) Start und Ende der Fototouren ist Bergen auf Rügen.

2.) Der Inhalt der Fototouren ist dem jeweils aktuellen Flyer und/ oder der Webseite www.mein-bestes-
foto.de zu entnehmen.

3.) Eine  detaillierte  Auflistung  der  einzelnen  Veranstaltungen  mit  Datum  und  Zeitplan  enthält  die
jeweilige Mappe zu den Fototouren, die zum Infoabend für jede (-n) Teilnehmer (-in) zur Verfügung
steht.  Ebenso gibt  es am Infoabend ein Merkblatt,  das Hinweise zur Kleidung und Ausrüstung
enthält.

4.) Hin-  und  Rückfahrt  nach  bzw.  von  Bergen  können  durch  individuelle  Fahrgemeinschaften  auf
eigene Gefahr erfolgen. Die Teilnehmer entbinden den Fahrer und die Fotoschule von jeglicher
Haftung. Dies gilt nicht bei Vorsatz und/ oder grober Fahrlässigkeit durch den Fahrer bzw. durch
die Fotoschule.

5.) Die  Teilnehmer  erklären  sich  mit  Programmänderungen,  die  infolge  schlechten  Wetters  o.a.
Ereignisse, die nicht von der Fotoschule zu beeinflussen sind, einverstanden. Grundsätzlich wird
es hierzu im Bedarfsfall Verabredungen mit der gesamten Gruppe geben.

6.) Einen Monat vor dem Infoabend verschickt die Fotoschule eine Einladung zur Infoveranstaltung.

Mit der Anmeldung an der VHS Magdeburg erklärt sich der/ die Teilnehmer (-in) mit den o.g. Regelungen
einverstanden.

*  =  Die angeführten Kosten beinhalten die zum Jahresanfang 2022 erkennbaren Preissteigerungen. Sollten
       sich die Preise, insbesondere Benzinpreise, wieder normalisieren, erfolgt eine sofortige Korrektur bis hin
       zur ursprünglichen Preisgestaltung (Stand 2021).
** = Basis ist ein Benzinpreis von 2,50 € bis zu 3,00 € / Liter. Sollte dieser zum Zeitpunkt der Reise über 
       3,00 € / Liter liegen erfolgt eine Neuberechnung. Das Gleiche trifft für eine etwaige Senkung der
       Benzinpreise zu.
       Bei einer etwaigen Änderung der Hotelkosten kann eine Angleichung der Gebühr erfolgen.
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