AGB und Haftungsausschluss
die rechtlichen Grundlagen.
1. Allgemein
Aufgrund unvorhersehbarer Störungen oder Ausfälle im Betrieb mit der Eisenbahn oder der Schleischifffahrt kann es zu
Fahrplanausfällen, Verspätungen, technischen Pannen, dem kurzfristigen Ausfall von Fahrten, einem Ersatzverkehr oder
ähnlichem kommen. Es besteht kein Anspruch auf Vergütung bei vergeblicher Anreise, vorzeitigem Abbruch einer Fahrt
o.a.
Alle Anfragen (auch Gutscheinbestellungen) werden von ehrenamtlichen Mitglieder bearbeitet. Wir sind bemüht, alle
Anfragen möglichst schnell zu bearbeiten. Bitte berücksichtigen Sie deshalb, dass einige Fragen etwas Zeit in Anspruch
nehmen können und teilweise erst Rücksprache mit anderen Mitgliedern gehalten werden muss.
Werbung für eigene oder fremde Unternehmen, Firmen oder Organisationen, Vereine oder Verbände sind ohne
Zustimmung des Betreibers auf der Homepage oder im Gästebuch nicht erlaubt.
Hauptsächlich geltend für Informationen und Angaben (z.B. Impressum) ist die deutsche Fassung der Homepage.
Hinweis: Auf unseren Seiten können auch gelegentlich Fehler in Informationen auftreten. Wir sind bemüht, diese
möglichst auszuschließen oder gering zu halten.
Das Bild "Unter Dampf" im Kopfbereich unserer Seiten und auf der Startseite ist Urheberrechtlich geschützt. Dieses Bild
darf unter keinen Umständen ohne Zustimmung des Urhebers verwendet werden.
2. Inhalt
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor sind grundsätzlich ausgeschlossen. Der Autor behält es sich vor,
Teile der Seiten oder die gesamte Seite ohne vorherige Ankündigung zu verändern, zu löschen oder die Veröffentlichung
zeitweise oder endgültig einzustellen.
3. Urheberrecht
Alle auf diesen Seiten genannte Marken- oder Firmennamen unterliegen uneingeschränkt dem deutschen Urheberrecht.
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine
Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. Soweit die
Inhalte dieser Seiten nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet und entsprechend
gekennzeichnet.
4. Verweise und Links
Unsere Webseiten enthalten Links zu externen Webseiten Dritter. Auf den Inhalt dieser Seiten haben wir keinen Einfluss
und übernehmen deshalb keine Gewähr für fremde Inhalte. Zum Zeitpunkt der Linksetzung waren keine illegalen Inhalte
auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die
Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit
ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese
Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge
in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen
Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über
Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
5. Datenschutz
Die Angabe personenbezogener Daten auf unserer Website erfolgt stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne
Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben und nur zur Abwicklung Ihrer Anfrage verwendet. Wir
weisen darauf hin, dass eingegebene Daten in allen Formularen auf unserer Webseite nicht verschlüsselt sind und
möglicherweise über nicht sichere Verbindungen übertragen werden.

6. Informationen der Deutschen Bahn
Wir stellen den Service der Deutschen Bahn, die Route zu einem gewünschten Ziel zu planen, auf unserer Website zur
Verfügung. Wir übernehmen keine Garantie für die Funktionalität oder die Richtigkeit der Angaben dieses Routenplaners
und Angaben der DB AG. Zudem garantieren wir nicht für die Richtigkeit der Angaben und Informationen bezüglich der
Deutschen Bahn AG.
7. Informationsmaterialien
Die Angelner Dampfeisenbahn gibt selbst Informationsmaterial heraus. Wir versuchen die Angaben in diesem Material
auf dem neuesten Stand zu halten. Für nicht von der Angelner Dampfeisenbahn herausgegebenes Material wird keine
Gewähr übernommen, dass die abgedruckten Informationen richtig sind. Wir distanzieren uns hiermit von Mitteilungen
in der Presse, die nicht in unserem Sinne und mit unserer Absprache herausgegeben werden. Wir sind nicht in der Lage,
alle Informationen zu überprüfen, da diese teilweise ohne unser Wissen erstellt werden. Die offiziellen Informationen
sind in jedem Falle unter www.angelner-dampfeisenbahn.de einzusehen.
8. Reservierungen
Reservierungen sind ab einer Gruppe von mindestens 20 Personen möglich. Die Reservierung wird ausschließlich durch
eine schriftliche Reservierungsbestätigung rechtswirksam. Mündliche Absprachen in Bezug auf Reservierungen oder
Reservierungsänderungen haben keine Rechtswirksamkeit.
Reservierte Sitzplätze sind bis 30 Minuten vor Abfahrt des Zuges reserviert. Anschließend besteht kein Anspruch mehr
auf die Reservierung. Eine Reservierung kann wie folgt storniert werden:





Stornierung bis 10 Tage vor Reisebeginn: 10% Stornogebühren auf den Reisepreis
Stornierung 9 Tage bis 4 Tage vor Reisebeginn: 50% Stornogebühren auf den Reisepreis
Stornierung ab 3 Tage vor Reisebeginn: 100% Stornogebühren auf den Reisepreis

Stornierungen müssen schriftlich per E-Mail erfolgen. Mündliche Stornierungen haben keine Rechtswirksamkeit.
9. Fahrradtransport
Der Fahrradtransport ist grundsätzlich möglich. Begrenzt ist der Platz, auf dem Fahrräder mitgenommen werden
können. Wir garantieren nicht, dass jedes Fahrrad mitgenommen werden kann. Der Fahrradtransport ist kostenpflichtig
und erfolgt auf eigene Gefahr.
10. Fahrpläne
Auf der Homepage www.angelner-dampfeisenbahn.de ist immer der aktuelle Fahrplan zu finden. Der Fahrplan wird
eventuell zwischendurch geändert. Mit jeder Änderung verlieren vorherige Veröffentlichungen ihre Gültigkeit. Alle
Angaben sind grundsätzlich ohne Gewähr.
11. Erlebnisrundfahrt
Die Erlebnisrundfahrt gilt nur in einem bestimmten Zeitraum. Dieser Zeitraum ist im Fahrplan angegeben. Für diese
Fahrt gelten andere Preise als für die normalen Fahrten. Da die Fahrradmitnahme begrenzt ist, ist eine Anmeldung unter
der im Fahrplan angegebenen Nummer erforderlich. Für Gruppen gilt auch hier eine minimale Personenzahl von 20.
Aufgrund von Ausfällen seitens des Raddampfers oder der Eisenbahn können sich Fahrten verschieben oder ausfallen.
Hierfür kann kein Schadensersatzanspruch geltend gemacht werden.
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