
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die 
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch 
keine Gewähr übernehmen.

Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte 
auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. 
Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht ver-
pfl ichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu 
überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswid-
rige Tätigkeit hinweisen. Verpfl ichtungen zur Entfernung oder Sperrung 
der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen blei-
ben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab 
dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. 
Bei bekannt werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden 
wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren 
Inhalte wir keinen Einfl uss haben. Deshalb können wir für diese frem-
den Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der ver-
linkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten 
verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlin-
kung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft.

Datenschutz
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise 
Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies 
soweit möglich stets auf freiwilliger Basis. Die Nutzung der Angebote 
und Dienste ist, soweit möglich, stets ohne Angabe personenbezogener 
Daten möglich.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei 
der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. 
Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff  durch Dritte ist nicht 
möglich. Kundenbezogene Daten werden stets vertraulich behandelt.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspfl icht veröff entlichten 
Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich 
angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit aus-
drücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich aus-
drücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Um unser Angebot stetig zu verbessern und zu optimieren, nutzen wir 
sogenannte Tracking-Technologien. Hierfür nutzen wir die Dienstleis-
tungen von Google Analytics.

Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies 
richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Vi-
ren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, eff ektiver 
und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem 
Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Ses-
sion-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch ge-
löscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie 
diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim 
nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von 
Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die 
Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen 
sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Brow-
ser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionali-
tät dieser Website eingeschränkt sein.

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der 
Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Text-
dateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Ana-
lyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website 
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen 
und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung 
auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb 
von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zu-
vor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag 
des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benut-
zen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Web-
sitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen 
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von 
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht 
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Spei-
cherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Brow-
ser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in 
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Websi-
te vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus 
die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung 
der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie 
die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das 
unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaop-
tout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.

Nähere Informationen hierzu fi nden Sie unter tools.google.com/dl-
page/gaoptout bzw. unter www.google.com/intl/de/analytics/pri-
vacyoverview.html (allgemeine Informationen zu Google Analytics 
und Datenschutz). Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite 
Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, 
um eine anonymisierte Erfassung von IPAdressen (sog. IP-Masking) zu 
gewährleisten.“

Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen 
Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, 
Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der 
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung 
des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Sei-
te sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. 
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, 
werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden In-
halte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine 
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen 
entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen 
werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Online-Streitbeilegung
Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO und §36 VSBG: 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbei-
legung (OS) bereit, die Sie unter ec.europa.eu/consumers/odr/ fi nden. 
An einer Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Ver-
braucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpfl ichtet und nicht bereit.

Die Formulierung wurde übernommen von: 
www.datenschutzbeauftragter-info.de
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ALLGEMEINE 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. Buchung und Vertragsschluss
(1)  Nach Buchung einer Tour bekommt der Auftraggeber, im Nachfol-

genden Kunde genannt, eine E-Mail als Bestätigung. Mit der Buchung 
erkennt der Kunde die Allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Die 
Buchung wird verbindlich, sobald die bestellte Tour von Craftbeer-
tour Stuttgart per E-Mail oder per Fax bestätigt wird. Durch diesen 
Vorgang sehen beide Parteien, Kunde und Craftbeertour Stuttgart, 
den Auftrag als verbindlichen Vertrag an.

(2)  Die Zahlung der Tour erfolgt im Voraus online per Kreditkarte, pay-
pal oder per SEPA-Lastschriftverfahren. Bei SEPA-Lastschrift wird 
der Betrag zum folgenden Tag fällig. Wir bitten Sie für Kontodeckung 
zu sorgen.

(3)  Die maximale Teilnehmerzahl einer Tour beträgt 14 Personen pro 
Guide, die minimale Teilnehmerzahl einer Tour beträgt 6 Personen 
pro Guide.

Betrunkene, lautstarke und auch verkleidete Gäste 
oder Junggesellenabschiede sind von der Teilnahme 

an dieser Tour ausgeschlossen. 

Wir behalten uns vor, Gäste aus einem dieser Gründe 
von der Teilnahme auszuschließen. In diesem Falle 

ist trotzdem der volle Tourpreis fällig.

(4)  Reisemittler und Leistungsträger von Craftbeertour Stuttgart (z.B. 
Bus- und Limousinenunternehmen, Restaurants, Guides) sind nicht 
bevollmächtigt, Vereinbarungen zu treffen oder Zusicherungen zu 
machen, die den vereinbarten Inhalt des Vertrages abändern, über 
die vertraglich zugesagten Leistungen von Craftbeertour Stuttgart 
hinausgehen oder im Widerspruch zur Leistungsbeschreibung von 
Craftbeertour Stuttgart stehen.

(5)  Bei einer privaten oder Firmentour gelten folgende Bestimmungen: 
Die Bezahlung wird spätestens sieben Banktage vor der vereinbar-
ten Ankunft oder der reservierten Aktivität mit Craftbeertour Stutt-
gart fällig (vollständiger Zahlungseingang). Für Touren, die weniger 
als sieben Banktage nach der Reservierung stattfinden, wird bei der 
Buchung ein Zahlungstermin vereinbart. Eine Bestätigung ist nur 
vollständig, nachdem 50 % vom gesamten Betrag auf dem Konto des 
Unternehmens bezahlt und registriert sind.

2. Stornierte Bezahlungen & Rücklastschriften/Gebühren
(1)  Im Falle einer unbezahlten retournierten Transaktion wird eine 

Gebühr von 5 € pro unbezahlte oder abgelehnte Transaktion erho-
ben. Wenn Ihre Zahlung storniert wurde, werden alle ausstehenden 
Rechnungen sofort fällig.

(2)  Wenn eine oder mehrere Buchungen unbezahlt von Ihrem Finanzin-
stitut zurückgekommen sind, behält sich Craftbeertour Stuttgart das 
Recht vor, jede geschäftliche Vereinbarung aufzulösen. Alle Kunden- 
und Bankdaten werden streng vertraulich behandelt und nur auf 
Ihre Anfrage oder der Ihres Finanzinstituts – in Verbindung mit der 
Forderung einer vorgeblich inkorrekten oder falschen Abbuchung  
(z. B. Rücklastschrift) – offen gelegt.

3. Leistungen und Leistungsänderungen
(1)  Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der Leis-

tungsbeschreibung von Craftbeertour Stuttgart. Nebenabreden be-
dürfen der schriftlichen Bestätigung durch Craftbeertour Stuttgart

(2)  Der Wegfall einzelner Leistungsteile berechtigt nicht zum Einbehalt 
der Vertragssumme oder zum Teilabzug, sofern es sich um Gründe 
handelt, die nicht von Craftbeertour Stuttgart zu vertreten sind. Sind 
der Wegfall einzelner Leistungen durch Craftbeertour Stuttgart zu 
vertreten, so ergibt sich das Recht, diese Leistungen durch gleich-
wertige andere Leistungen zu ersetzen. Craftbeertour Stuttgart ist 
verpflichtet, den Kunden hiervon in Kenntnis zu setzen. Unter Um-
ständen wird Craftbeertour Stuttgart dem Kunden eine kostenlose 
Umbuchung oder einen kostenlosen Rücktritt anbieten.

(3)  Die Guides im Auftrage von Craftbeertour Stuttgart sind berechtigt, 
saison- und wetterbedingte Streckenänderungen und Abweichun-
gen von den angegebenen Routen und der Führungsdauer vorzu-
nehmen.

4. Vermittlung fremder Leistungen 
(1)  Craftbeertour Stuttgart haftet für die gewissenhafte Vorbereitung 

der gebuchten Leistung, die sorgfältige Auswahl und Überwachung 
der Leistungsträger und die ordnungsgemäße Erbringung der ver-
traglich vereinbarten Leistung.

(2)  Craftbeertour Stuttgart haftet nicht für Leistungen Dritter (z.B. gast-
ronomische Leistungen, Limousinen-, Bahn-, Bus- oder Taxifahrten, 
Theater-, Museums- oder Ausstellungsbesuche, Restaurantbesu-
che, usw.). Sofern Stadtrundfahrten und Transfers von Craftbeer-
tour Stuttgart angeboten werden, wird die Beförderung nicht von 
Craftbeertour Stuttgart selbst durchgeführt, sondern durch Unter-
nehmen, welche Inhaber einer entsprechenden Genehmigung nach 
dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) sind.

(3)  Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an den 
Touren auf eigene Gefahr und Risiko stattfindet und dass Craftbeer-
tour Stuttgart keine Haftung für eventuelle Personen- und Sach-
schäden übernimmt. Die Touren können sowohl über öffentliche 
Straßen und Wege als auch über befestigte und unbefestigte Wege 
führen. Die Teilnehmer/innen müssen selbst und in eigener Verant-
wortung beurteilen und entscheiden, ob sie diesen Anforderungen 
entsprechen. Fehleinschätzungen in diesem Zusammenhang liegen 
ausschließlich im Verantwortungsbereich des Teilnehmers. Der Kun-
de oder die Teilnehmer/innen einer Gruppe des Kunden haften für 
jeden Schaden, der durch oder an die von ihm/ihr mitgeführten Sa-
chen verursacht wird.

5. Wartezeit bei privaten Touren/Gruppentouren
Bei Verspätung der Gruppe hält der/die Stadtführer/ -in eine Wartezeit 
von 30 Minuten ab dem vereinbarten Beginn ein. Nach Verstreichen 
der Wartezeit gilt die Tour als ausgefallen und begründet somit den 
Anspruch auf den  Vertragsgesamtpreis. Bei Eintreffen der Gruppe in-
nerhalb der Wartezeit wird die Verspätung auf die vereinbarte Dauer 
angerechnet und die Tour entsprechend verkürzt. Die Anreise zum ver-
einbarten Termin liegt allein in der Verantwortung des Auftraggebers.

6. Ausschluss von Widerrufs- und Rückgaberechten im Falle des Er-
werbs von Tickets/Gutscheinen
Bei dem Verkauf von Eintrittskarten und Gutscheinen für eine Frei-
zeitveranstaltung wie z.B. eine Craftbeer Tasting Tour  liegt kein Fern-
absatzvertrag im Sinne des § 312b BGB vor. Dies bedeutet, dass dem 
Kunden kein Widerrufsrecht und kein Rückgaberecht gegenüber der 
Craftbeertour Stuttgart  zusteht. Jede Bestellung von Tickets ist damit 
verbindlich und verpflichtet zur Bezahlung der bestellten Tickets.

7. Rücktritt durch den Kunden (Storno) 
(1)  Der Kunde kann jederzeit vor Beginn der gebuchten Tour zurück-

treten. Maßgeblich ist der Eingang der Rücktrittserklärung bei Craft-
beertour Stuttgart.

(2)  Der Rücktritt muss schriftlich, bzw. per E-Mail oder per Fax erfolgen 
und von Craftbeertour Stuttgart bestätigt werden. Tritt der Kunde 
vom Vertrag zurück oder nimmt er einen vereinbarten Termin nicht 
wahr ohne vorher vom Vertrag zurückzutreten, kann Craftbeertour 
Stuttgart eine entsprechende Entschädigung verlangen. Craftbeer-
tour Stuttgart kann den Schaden konkret berechnen oder nach sei-
ner Wahl eine pauschalierte Stornogebühr geltend machen. Diese 
beträgt:

vom 30. bis zum 15. Tag vor Veranstaltungsbeginn: 
20 % des Vertragsgesamtpreises,

vom 14. bis zum 6. Tag vor Veranstaltungsbeginn: 
50 % des Vertragsgesamtpreises,

ab dem 5. Tag vor Veranstaltungsbeginn oder bei Nichterscheinen:
100 % des Vertragsgesamtpreises.

8.  Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen oder des Vertrages hat nicht die Unwirksamkeit 
des gesamten Vertrages zur Folge.


