Sub-Aqua-Club Troisdorf e. V.
Unsere Bedingungen für den den Gutschein Schnuppertauchen

1. Eigenschaften und Verwendung des Gutscheins
Bei dem Gutschein für das Schnuppertauchen handelt es sich um einen Wertgutschein. Der Gutschein ist
nicht ausdrücklich zweckgebunden für einen Schnuppertauchgang, sondern kann auch zur Anrechnung
für einen Tauchkurs verwendet werden. Vorteil bei einem Schnuppertauchgang: wird innerhalb von 12
Monaten danach vom gleichen Teilnehmer ein Grundkurs bei uns absolviert, so wird der
Gutscheinbetrag in voller Höhe angerechnet.
Der Gutschein ist ab Ausstellungsdatum 3 (drei) Jahre gültig. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer besteht
kein Anspruch mehr auf Durchführung eines Schnuppertauchgangs oder Anrechnung des
Gutscheinbetrages. Der Gutscheinwert verfällt und wird nicht zurückerstattet.
Der Inhaber des Gutscheines kann den Betrag auch für andere Leistungen (Ausbildungen, Aufbaukurse,
Sonderkurse) des Sub-Aqua-Clubs verwenden, jedoch nicht zur Anrechnung eines Mitgliedsbeitrages.
Der Käufer des Gutscheins ist berechtigt, den Gutschein entweder selbst einzusetzen oder einer Person
weiterzureichen. Diese muss ebenfalls die Voraussetzungen zur Teilnahme am Schnuppertauchen oder
einer anderen Tauchausbildung erfüllen, die unser Verein anbietet. Stellt sich heraus, dass eine
Teilnahme am Tauchsport (beispielweise aus gesundheitlichen Gründen) nicht möglich ist, so kann der
Gutscheinwert auf Wunsch erstattet werden. Eine Erstattung ist jedoch nur innerhalb des ersten Jahres
nach Ausstellung an den Käufer möglich. Deshalb empfehlen wir, unabhängig vom Termin für die
Inanspruchnahme der Leistung durch uns zu prüfen, ob die Voraussetzungen für das Gerätetauchen
vorliegen. Wird die Leistung aus dem Gutschein in Anspruch genommen, so ist eine Rückzahlung
ausgeschlossen.
Eine verbindliche Terminbuchung für das Schnuppertauchen oder einen Kurs kommt erst durch
individuelle Vereinbarung zwischen dem Inhaber des Gutscheins und dem Ausbilder des Sub-Aqua-Club
Troisdorf oder aufgrund einer Kursauschreibung zustande, auf die hin sich der Gutscheininhaber
anmeldet. Der Gutschein ist bei Anmeldung zur jeweiligen Tauchveranstaltung vorzulegen.
Jeder Gutschein wird mit einem eindeutigen Gutscheincode überreicht. Dieser Code in Verbindung mit
dem Ausstellungsdatum ist Grundlage für die Einlösung des Gutscheins. Der Gutschein muss also nicht
notwendigerweise in Papierform vorgelegt werden. Bitte beachten Sie daher, an wen Sie diese Daten
weitergeben. Der Sub-Aqua-Club Troisdorf kann den Gutschein bei Vorliegen der gültigen Daten ohne
weitere Überprüfung einsetzen und anrechnen.

2. Vertragsschluss bei Kauf eines Geschenkgutscheins
Zum Erwerb eines Geschenkgutscheins füllen Sie das Bestellformular mit Ihren Kontaktdaten aus,
bestätigen die Akzeptanz unserer Bedingungen sowie der Datenschutzbestimmungen und senden das
Formular ab. Sie erhalten dann per E-Mail von uns eine Bestätigung, in der Sie die Daten noch einmal
überprüfen und ggf. korrigieren können.
Nach dieser Bestätigung erhalten Sie eine zweite Mail mit unseren Kontodaten, an die Sie den
Rechnungsbetrag überweisen. Mit dieser Bestätigung kommt der Vertrag zustande.
Nach Eingang des Betrages auf unserem Konto senden wir Ihnen den Gutschein nach Ihrem Wunsch
entweder per Mail oder per Brief an die von Ihnen angegebene Adresse mit dem Gutscheincode.
Darüber erhalten Sie eine Mail-Bestätigung.

3. Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug, Lieferung
Die Zahlung des Kaufpreises zuzüglich eventuell anfallender Versand- und/oder Verpackungskosten (bei
Postversand) ist unmittelbar nach Vertragsschluss fällig. Der Betrag kann auf das von uns angegebene
Konto überwiesen oder bar beim Kassierer eingezahlt werden.
Sofern eine Mahnung nicht erfolgt, gelten im Übrigen die gesetzlichen Ansprüche betreffend die Folgen
des Zahlungsverzugs.
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