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Allgemeinen geschäftsbedingungen (Agb)
Für den Geschäftsverkehr zwischen der Liquid Mountains Ld., Inhaber Boris Fischer, 
Vale da Telha, sector H, 64, 8670-156 Aljezur, Algarve – Portugal (im Folgenden kurz 
„Liquid Mountains“, wir oder uns) gelten ausschließlich die nachstehenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Unser Vertragspartner wird nachfolgend „Teilnehmer“ genannt. 

Anmeldung
Die Anmeldung muss schriftlich (per Post, Fax oder Email/Anmeldeformular auf der 
Liquid Mountains Website) erfolgen. Die Anmeldung wird für den Teilnehmer mit Ein-
gang bei Liquid Mountains erbindlich, für Liquid Mountains tritt die Verbindlichkeit mit 
der schriftlichen Bestätigung (per Post, Fax oder Email) durch Liquid Mountains ein.

teilnAhmebedingungen
Der Teilnehmer erklärt ausdrücklich, dass aus medizinischer Sicht keine Bedenken ge-
gen das Ausüben des Wellenreitsports und aller anderen (sportlichen) Aktivitäten, an 
denen er teilnimmt, bestehen. Alle sportlichen Aktivitäten erfolgen stets auf eigene 
Gefahr. Der Aufenthalt bei Liquid Mountains ist nur Volljährigen (mindestens 18 Jahre 
alt), sowie in Ausnahmefällen den Minderjährigen gestattet. Bei Minderjährigen hat die 
Anmeldung schriftlich mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten zu erfolgen.

leistungen
Im Preis des Aufenthalts sind die in der Buchungsbestätigung angegebenen Leistungen 
enthalten. Abweichungen der einzelnen Leistungen durch Liquid Mountains bleiben 
vorbehalten, sofern diese sachlich gerechtfertigt und wesentliche Bestandteile des 
Aufenthalts nicht erheblich beeinträchtigt sind.

RücktRitt duRch den teilnehmeR
Die Stornierung durch den Teilnehmer ist jederzeit möglich und bedarf der Schriftform. 
Tritt der Teilnehmer vom Vertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, hat er bei Liquid 
Mountains eine Stornierungsgebühr zu entrichten. Es gelten folgende Stornierungs-
gebühren:

bis 60 Tage vor Reisebeginn € 50,00
von 59 bis 30 Tage vor Reisebeginn 25% des Aufenthaltspreises
von 29 bis 15 Tage vor Reisebeginn 50% des Aufenthaltspreises
von 14 bis 7 Tage vor Reisebeginn 75% des Aufenthaltspreises
ab 6. Tag vor Reisebeginn 100% des Aufenthaltspreises

Maßgebend für die Berechnung der Fristen ist der Zeitpunkt des Eingangs des Rück-
trittsschreibens bei Liquid Mountains. Vor Reisebeginn kann der Teilnehmer eine 
Ersatzperson stellen, welche den von Liquid Mountains gestellten Anforderungen für 
den Aufenthalt entspricht (z.B. Mindestalter 18 Jahre). Hierfür entsteht eine Gebühr in 
Höhe von € 25,00. Auch für den Fall verschuldeter Personenschäden des Teilnehmers 
behält Liquid Mountains den Anspruch auf den Aufenthaltspreis. Wir empfehlen den 
Abschluss einer Reiserücktrittversicherung.
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kündigung und RücktRitt duRch liquid mountAins
Liquid Mountains kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Vertrag zurücktre-
ten oder nach Antritt der Reise den Vertrag kündigen:

a) Kündigung wegen Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl
Bei Nichterreichen der ausgeschriebenen Mindestteilnehmerzahl, wenn in der Aus- 
schreibung für die entsprechende Reise auf eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen 
wird, hat Liquid Mountains das Recht, den Reisevertrag bis spätestens eine Woche vor 
Reisebeginn zu kündigen. Bereits geleistete Zahlungen des Teilnehmers werden unver-
züglich zurück erstattet.

b) Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstände
Falls der Aufenthalt durch höhere Gewalt (z.B. staatliche Anordnungen, Streiks, Epide-
mien, Unwetter, Katastrophen, Krieg) oder nicht zumutbare Gefahr für den Teilnehmer 
nicht möglich oder vertretbar ist, hat Liquid Mountains das Recht, den Vertrag mit so-
fortiger Wirkung aufzulösen. In diesem Fall kann der Teilnehmer die Teilnahme an einer 
mindestens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn Liquid Mountains in der 
Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis aus seinem Angebot anzubieten. Der Teil-
nehmer hat Liquid Mountains seine Ersatzteilnahme unverzüglich nach Zugang der In-
formation von Liquid Mountains über die Auflösung des Vertrages wegen außergewöhn-
licher Umstände anzuzeigen. Macht der Teilnehmer von diesem Recht keinen Gebrauch, 
so wird der vom Teilnehmer gezahlte Betrag unverzüglich zurückerstattet.

c) Reiseausschluss
Wenn der Teilnehmer während des Aufenthalts ungeachtet einer Abmahnung seitens 
Liquid Mountains nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig 
verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist, kann Liquid 
Mountains ohne Einhaltung einer Frist den Reisevertrag kündigen. Kündigt Liquid Moun-
tains, so behält es den Anspruch auf den Aufenthaltspreis.

hAftung
Liquid Mountains haftet nicht für Schäden oder Beeinträchtigungen, die in der Sphäre 
des Teilnehmers liegen, wie etwa Unglücksfälle, eventuelle Verkehrsbehinderungen, 
Verspätungen und den damit verbundenen Terminverschiebungen, sowie für etwaige 
Folgekosten, die dem Teilnehmer daraus entstehen könnten.

Surfen (Wellenreiten) sowie die anderen am Gelände angebotenen Sportarten (Skaten, 
Schwimmen, Tischtennis, Volleyball, Minigolf) sind risikoreiche Sportarten und mit 
entsprechenden Gefahren verbunden. Die Teilnahme am Surfkurs und den angebotenen 
(sportlichen) Aktivitäten, die Anreise, die Inanspruchnahme der genannten Leistungen 
sowie der Aufenthalt erfolgen auf eigene Verantwortung. Die Haftung von Liquid Moun-
tains erstreckt sich nicht auf Gefahren, die zwangsläufig mit dem Wellenreitsport 
oder den angebotenen (sportlichen) Aktivitäten verbunden sind und vom Teilnehmer 
bewusst in Kauf genommen werden. Sie erstreckt sich auch nicht auf solche Schäden, 
die dem Teilnehmer während des Wellenreitens oder bei der Teilnahme an den angebo-
tenen (sportlichen) Aktivitäten durch das Verschulden anderer Teilnehmer oder Dritter 
entstehen. Eine Haftung für Verlust und Beschädigung des Eigentums des Teilnehmers 
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seitens Liquid Mountains ist – soweit sie nicht auf grobe Fahrlässigkeit und/oder Vor-
satz von Liquid Mountains beruhen – ausgeschlossen. Dem Teilnehmer wird empfohlen, 
keine Gegenstände besonderen Werts mitzunehmen. Weiters wird empfohlen, sämtli-
che mitgenommenen Gegenstände ordnungsgemäß zu verwahren. Die Surfausrüstung, 
sämtliche Sportgeräte sowie sonstige Gegenstände, die Eigentum von Liquid Mountains 
sind, sind von den Teilnehmern ordnungsgemäß zu behandeln. Bei grob fahrlässiger 
Beschädigung und bei Verlust haftet der Teilnehmer für den entstandenen Schaden.

beschRänkung deR hAftung
Zum Schadenersatz ist Liquid Mountains in allen in Betracht kommenden Fällen 
nur im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit verpflichtet. Bei leichter Fahrläs-
sigkeit haftet Liquid Mountains ausschließlich für Personenschäden. Für mittelbare 
Schäden, entgangenen Gewinn, Zinsverluste, unterbliebene Einsparungen, Folge- und 
Vermögensschäden, Schäden aus Ansprüchen Dritter sowie den Verlust von Daten und 
Programmen und deren Wiederherstellung haftet Liquid Mountains nicht. Die vertrag- 
liche Haftung von Liquid Mountains wegen vertraglicher Schadenersatzansprüche des 
Teilnehmers wird für Schäden, die nicht Personenschäden sind, auf das Dreifache des 
Aufenthaltspreises beschränkt, soweit ein Schaden dem Teilnehmer weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig zugefügt wird.

VeRsicheRungen
Eine Reiserücktrittsversicherung ist nicht im Aufenthaltspreis enthalten. Wir emp-
fehlen den Abschluss einer solchen, ebenso ist der Abschluss einer Reisegepäck- und 
Auslandskrankenversicherung ratsam.

mindestteilnehmeRzAhl
Für den Surfkurs sowie alle anderen angebotenen Aktivitäten beträgt die Mindestteil-
nehmerzahl 2 Personen. Ist in der Ausschreibung auf die Mindestteilnehmerzahl und die 
Rücktrittserklärungsfrist (spätestens bis eine Woche vor Reisebeginn) hingewiesen, so 
kann Liquid Mountains erklären, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht und der 
Surfkurs bzw. die Aktivität nicht durchgeführt wird. Liquid Mountains wird dem Teilneh-
mer die vorstehende Erklärung unverzüglich nach Kenntnis der nicht erreichten Teil-
nehmerzahl spätestens jedoch eine Woche vor Reisebeginn zusenden. Der Teilnehmer 
kann die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn 
Liquid Mountains in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis aus seinem Angebot 
anzubieten. Der Teilnehmer hat Liquid Mountains seine Ersatzteilnahme unverzüglich 
nach Zugang der Erklärung von Liquid Mountains hinsichtlich der nicht erreichten Teil-
nehmerzahl anzuzeigen. Macht der Teilnehmer von diesem Recht keinen Gebrauch, so 
wird der vom Teilnehmer gezahlte Betrag unverzüglich zurückerstattet.

ändeRung des VeRAnstAltungsVeRlAufes
Änderungen des Veranstaltungsverlaufes sind nicht auszuschließen. Insbesondere 
bei witterungsbedingten Gefahren kann das Programm (Surfkurs, einzelne Aktivitäten 
usw.) geändert und ein Alternativprogramm angeboten werden. In solchen Fällen hat 
der Teilnehmer keinen Anspruch auf Rückerstattung des Aufenthaltspreises bzw. eines 
Teilbetrages davon.
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gewähRleistung
Der Teilnehmer hat bei nicht oder mangelhaft erbrachter Leistung einen Gewährleis-
tungsanspruch. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass ihm Liquid Moun-
tains an Stelle seines Anspruches auf Wandlung oder Preisminderung in angemessener 
Frist eine mangelfreie Leistung erbringt oder die mangelhafte Leistung verbessert. 
Abhilfe kann in der Weise erfolgen, dass der Mangel behoben wird oder eine gleich- oder 
höherwertige Ersatzleistung, die auch die ausdrückliche Zustimmung des Teilnehmers 
findet, erbracht wird. Der Teilnehmer hat jeden Mangel der Erfüllung des Vertrages, den 
er während der Reise feststellt, unverzüglich einem Repräsentanten von Liquid Moun-
tains mitzuteilen. Dies setzt voraus, dass ihm ein solcher bekannt gegeben wurde und 
dieser an Ort und Stelle ohne nennenswerte Mühe erreichbar ist. Die Unterlassung dies-
er Mitteilung ändert nichts an den hier beschriebenen Gewährleistungsansprüchen des 
Teilnehmers. Sie kann ihm aber als Mitverschulden angerechnet werden und insofern 
seine allfälligen Schadenersatzansprüche schmälern. Liquid Mountains kann die Abhilfe 
verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Der Teilnehmer 
ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder geringer zu halten.

besondeRe hinweise
Da beim Gästewechsel An- und Abreise der verschiedenen Gästegruppen auf einen 
Tag fallen, kann die notwendige Reinigung und Vorbereitung der Zimmer für die neuen 
Gäste dazu führen, dass diese nicht sofort verfügbar sind. Die Reinigung der Zimmer 
erfolgt immer bei Gästewechsel, jedoch mindestens einmal wöchentlich. Die Bäder 
werden täglich gereinigt.

bildnutzung/dAtennutzung/dAtenschutz
Der Teilnehmer willigt ein, dass er während der Reise bei Veranstaltungen und sport- 
lichen Aktivitäten fotografiert und diese Fotografien im Rahmen der Vermarktung von 
Liquid Mountains verwendet werden dürfen. Diese Einwilligung kann vom Teilnehmer 
jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der Teilnehmer willigt ein, dass seine persön-
lichen im Anmeldeformular angegebenen Daten, nämlich Name, Email, Geburtstag, 
Adresse und Telefonnummer, zu Marktforschungs- und Marketingzwecken verarbeitet 
werden. Liquid Mountains verpflichtet sich, die datenschutz- und medienrechtlichen 
Bestimmungen einzuhalten. Der Teilnehmer kann diese Einwilligung jederzeit schrift-
lich widerrufen. Hat er die Einwilligung widerrufen, findet eine Datennutzung nach die-
sem Absatz nicht statt.

sAlVAtoRische klAusel
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen begründet nicht die Unwirksamkeit des 
Vertrages bzw. der übrigen Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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