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§ 1 Allgemein 

§1.0 Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Tauchschule Aquatica, 
Tauchschule Traum-Center-Tauchen by Aquatica Wassersport, den Tauchshop Aquatica 
Wassersport, Aquatica Foto-Service und den web-shop "tauch-sport-shop.net". Im nachfolgenden gilt 
die Nennung einer Firmenbezeichnung stellvertretend auch für alle anderen vorgenannten 
Bezeichnungen, es sei denn dies ist im schriftlichen Teil anders vermerkt.  

§1.1 Eine Auftragserteilung gilt als stillschweigende Anerkennung der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 
§1.2 Gerichtsstand ist Detmold. 
§1.3 Änderungen der AGB’s bedürfen der Schriftform. 
§1.4 Diese neue Version der AGB’s tritt an dem oben genannten Datum in Kraft und ersetzt alle 
älteren Versionen. 
§1.5 Alle Paragraphen wurden nach bestem Wissen und Gewissen formuliert und sorgfältig geprüft. 
Sollte es dennoch sein, dass einzelne § dieser AGB’s gesetzlich unwirksam sind, so bleiben alle 
anderen § davon unberührt und weiterhin in Kraft. 

§ 2 Ausrüstungsverleih 

§2.1 Der Empfänger hat die Leihausrüstung in einwandfreiem Zustand erhalten und geprüft. Er 
versichert, diese ebenso zurückzugeben. Der Empfänger haftet in vollen Umfang in Höhe des 
Neupreises (Einkaufspreis von Aquatica Wassersport) für Verlust und Beschädigung an allen Teilen 
und zeigt diese sofort an.  
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§2.2 Flaschenfüllungen werden bei Empfang mit dem im Kompressorraum ausliegendem 
Druckmesser geprüft und als voll in Empfang genommen. Spätere Reklamationen werden 
ausgeschlossen! Volle Flaschenfüllungen werden nur nach vorheriger Absprache zurückgenommen. 
Zurückgegebene Restluft wird nicht vergütet und bei einem Flaschenrestdruck von unter 20 bar, kann 
eine Inspektionsgebühr in Höhe von 10,00 € erhoben werden.  
§2.3 Die jeweils neueste Preisliste ist gültig. Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Die 
Preisliste ist auf der Internetpräsenz einzusehen (Downloads) – alle Preise und Preisstaffelungen sind 
auch auf dem Leihvertrag aufgeführt. Die Abholung der Ausrüstung kann – sofern vereinbart - am 
Vortag um 17°° Uhr  erfolgen. Die Rückgabe erfolgt bis spätestens 15°°Uhr am Folgetag der Nutzung. 
Verspätetes zurückbringen führt zur Nachberechnung. Die Leihgebühr wird mit in Empfang nehmen 
der Ausrüstung fällig und ist im Voraus zu entrichten.  
§2.4 Der Empfänger bescheinigt, mit in Empfang nehmen der Ausrüstung, im Besitz einer gültigen 
Tauchsportärztlichen Untersuchung, sowie einer Taucherlaubnis einer anerkannten Tauchorganisation 
zu sein und verpflichtet sich, Leihgegenstände nicht an Dritte weiter zugeben, sowie zu deren 
ordnungsgemäßen Gebrauch. Insbesondere befreit er Aquatica Scuba Diving (Thomas und Ines 
Jurkschat) von sämtlicher Haftung, welche aus dem Gebrauch der Ausrüstung entstehen könnte.  
§2.5 Mit dem Empfang der Ausrüstung erklärt der Empfänger sich mit den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von Aquatica Scuba Diving einverstanden. 
§2.6 Als Tauchgang gilt: wenn die Taucherausrüstung inkl. Taucher einmal im Wasser war, egal wie 
lange, wie tief oder wie viel Luft verbraucht wurde. 

§ 3 Vermittlung und Verkauf von Tauchausrüstung und  Wassersportbedarf 

§3.1 Der Tauchshop Aquatica Wassersport vermittelt und verkauft Tauch-, Rettungssport-, Apnoe-, 
und UW-Rugbyausrüstung seit dem 01.07.2011 in eigenem Namen. 
§3.2 Garantie wird nur im Rahmen des vom Hersteller gewährten Garantieanspruches gewährt.  
§3.3 Der Verkauf gebrauchter, sowie preisreduzierter Ware findet unter Reduzierung der Garantie 
nach EU- Recht auf ein Jahr statt. Bei vermittelter Ware wird jegliche Garantie von Aquatica und des 
Verkäufers nach EU- Recht ausgeschlossen, da es sich hierbei um einen Privatverkauf handelt. 
Vermittelte, gebrauchte Teile werden verkauft „wie gesehen“ - für versteckte Mängel wird keine 
Haftung übernommen.  
§3.4 Der Käufer bescheinigt, mit in Empfang nehmen der Ausrüstung, (Lungenautomaten, Jacket, 
Flasche) im Besitz einer gültigen Taucherlaubnis einer anerkannten Tauchorganisation zu sein. 
Insbesondere befreit er Aquatica Wassersport (Ines und Thomas Jurkschat) von sämtlicher Haftung, 
welche aus dem Gebrauch der Kaufgegenstände / Ausrüstung entstehen könnte.  
§3.5 Die Kaufgegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von Aquatica 
Wassersport (Ines und Thomas Jurkschat).  
§3.6 Eine Auszahlung von Gutscheinen ist nicht möglich. 
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§ 4 Ausbildung    

§4.1 Die Kursgebühren sind anteilig vor Kursbeginn zu entrichten. Die Höhe der Kosten richtet sich 
nach dem jeweiligen Kurs. I.d.R. sind bei Buchung 125,-- € Anzahlung fällig (Ausnahme: Divemaster-
Kurs). Die Restzahlung ist bei Kursbeginn zu entrichten. Kursgebühren unter 125,-- € sind sofort und 
ohne Anzahlung zu entrichten.  
 
§4.2 Bei Rücktritt innerhalb von 30 Tagen vor Kursbeginn werden die entrichteten Gebühren zurück 
erstattet. Die bereits erhaltenen Unterrichtsmaterialien sind vollständig zurück zugeben. Sollte die Ver-
packung bereits geöffnet und/oder der Inhalt benutzt worden sein, ist eine Gebühr in Höhe der aktuel-
len Preisliste von Unterrichtsmaterialen von PADI / VDST / IAC / ProNRC / IDDA / AIDA zu entrichten. 
Bei Rücktritt innerhalb von 14 Tagen vor Kursbeginn werden 50 % des laufenden Kurses als Gebühr 
berechnet. Bei Abbruch des Kurses aus gesundheitlichen, persönlichen oder anderen Gründen, 
besteht kein Anspruch auf Erstattung der Kursgebühr. Vor Kursbeginn kann aber auch eine 
Ersatzperson für den Tauchkurs vom Kursteilnehmer gestellt werden. 
 
Stornierung von Apnoeseminaren und Schnuppertauchen / Absage von Vermittlungsangeboten 
unserer Partner 
 
Storniert der Kunde sein bis 21 Tage vor Ausführung, so ist Aquatica Wassersport bemüht einen 
Ausweichtermin zu finden. In diesem Falle sind keine Gebühren zu entrichten, es sei denn der Kunde 
tritt nach der Buchung von der Ausführung des Events zurück. In diesem Fall sind 40% des 
Leistungsentgeltes zu zahlen. Bei kurzfristigeren Stornierungen oder Absage sind ebenfalls 40% des 
Leistungsentgeldes vom Kunden zu tragen. Für die Leistungen Apnoeseminar und Schnuppertauchen  
gilt ferner Folgendes: Bei Fernbleiben von den vorgenannten Events ohne Absage oder einer Absage 
binnen 48 Stunden vor dem Event sind 100% des Leistungsentgeltes zu bezahlen. 
 
§4.3 Der Tauchschüler hat sich vor der Teilnahme die Tauchtauglichkeit durch einen Arzt überprüfen 
zu lassen. Das hierzu ausgehändigte Formblatt (Medical Statement), welches auch im Download-
Bereich der Internetpräsenz verfügbar ist, gibt Anhaltspunkte über eine mögliche Untauglichkeit. Die 
Tauchtauglichkeit ist durch ein ärztliches Attest bis spätestens vor dem ersten Freigewässertauchgang 
oder bis 3 Wochen nach Kursbeginn nachzuweisen. Nach Ablauf dieser beiden Fristen erlöschen alle 
Ansprüche auf evtl. Schäden, die auf Verschweigen oder Fahrlässigkeit zurück zu führen sind! 
§4.4 Die Kursteilnehmer verpflichten sich, den Anweisungen des Ausbildungs-, Tauchgangsleiters zu 
folgen und innerhalb der von den Ausbildungsorganisationen aufgestellten Standards zu tauchen. 
(Allgemeine Ausbildungs- und Prüfungsbedingungen von IAC / CMAS Germany, VDST / CMAS 
Germany, PADI, ProNRC, IDDA und AIDA.)  
§4.5 Haftung  
Für die Verletzung von Pflichten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit wesentlichen 
Ausbildungspflichten stehen, haftet Aquatica für sich und seine Erfüllungsgehilfen nur bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit. Er haftet ferner nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit sowie aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die er oder seine 
Erfüllungsgehilfen durch schuldhafte Pflichtverletzungen herbeigeführt haben. Jede darüber 
hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen. 
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§4.6 Teilnahme an Kursen und Seminaren   
Die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr. Aquatica 
übernimmt keine Haftung bei Unfällen, bei denen der Tauchschule nur leichte Fahrlässigkeit 
nachgewiesen wird. Die Haftung erstreckt sich nur auf grobes Verschulden (grobe Fahrlässigkeit und 
Vorsatz). Für Erfüllungsgehilfen von Aquatica gelten die gleichen Haftungsgrundsätze, wie für 
Aquatica selbst. Die Haftung der Erfüllungsgehilfen beschränkt sich nur auf die Fälle groben 
Verschuldens (grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz).Der Teilnehmer an Aus- und Fortbildungstauch-
gängen erklärt, dass ärztlicherseits keine Bedenken gegen die Ausübung des Tauchsports bestehen 
und legt vor dem ersten Tauchgang ein ärztliches Attest vor. Das Mindestalter für Freiwassertauch-
gänge liegt bei 18 Jahren. Bei Minderjährigen ist in jedem Fall die schriftliche Zustimmung der 
Erziehungsberechtigten vorzulegen. Während der Tauchgänge ist den Anweisungen der Tauchlehrer / 
Erfüllungsgehilfen (Divemaster o.ä.) unbedingt Folge zu leisten. Wird der Tauchgang aus Gründen die 
nicht von Aquatica zu vertreten sind vorzeitig abgebrochen, besteht kein Anspruch auf Erstattung der 
Tauchgangsgebühr und/oder Leihgebühren für Ausrüstungsgegenstände. Es gelten die allgemeinen 
Ausbildungs- und Prüfungsbedingungen von IAC / CMAS Germany, VDST / CMAS Germany, PADI, 
ProNRC und IDDA. Dem Tauchschüler / Taucher wird zur eigenen Sicherheit empfohlen eine 
Tauchunfallversicherung z.B. über eine Vereinsmitgliedschaft oder über Aquamed abzuschließen 
(Anmeldeformulare bei uns erhältlich). 
Im Rahmen der Tauchausbildung kann eine zeitlich auf 2 Monate befristete Tauchausbildungs-
versicherung bei Aquamed kostenfrei abgeschlossen werden. Dieses geschieht nicht automatisch und 
nur auf Wunsch des Tauchschülers.  
§4.7 Fehlt der Kursteilnehmer an einer vereinbarten Lektion unentschuldigt, so hat er sie auf eigene 
Kosten nachzuarbeiten. Die Freigewässertauchgänge können bis 48 Std. vor Veranstaltungsbeginn 
vom Kunden kostenfrei abgesagt werden. Bei späterer Absage kann eine Gebühr von bis zu 50% des 
Tauchgangspreises berechnet werden (Bsp. AOWD Adventure-Dive, Gebühr für unentschuldigtes 
Fernbleiben = 20,--€).  

§ 5 Vermittlung von Pauschalreisen, Flugvermittlung  und einzelne Reiseleistungen 

§5.1 Vertragsgegenstand 
Aquatica Wassersport vermittelt Reisen und einzelne Reiseleistungen. Aquatica ist nicht 
Reiseveranstalter oder Leistungsträger. Vertragsbeziehungen bestehen ausschließlich zwischen dem 
Reisenden und dem Reiseveranstalter oder dem Leistungsträger. 
§5.2 Abschluss des Reisevertrages  
Mit der Reiseanmeldung bietet der Kunde dem Reiseveranstalter oder Leistungsträger den Abschluss 
eines Reisevertrages verbindlich an. Der Vertrag kommt mit der Annahme durch den 
Reiseveranstalter oder Leistungsträger gegenüber dem Reiseanmelder zustande. Die Anmeldung 
bedarf keiner bestimmten Form. Weicht die Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, kommt 
der Vertrag mit diesem Inhalt zustande, wenn der Reiseanmelder dem Reiseveranstalter oder 
Leistungsträger die Annahme erklärt oder durch Zahlung des Reisepreises seine stillschweigende 
Zustimmung erteilt. Bei kurzfristigen Reisebuchungen, wie Sonderangebote oder Last Minute 
Angebote, die weniger als 30 Tage vor Reisebeginn gebucht werden, entfällt jegliche Optionsfrist. 
§5.3 Bezahlung 
Der Kunde zahlt lt. Reisebestätigung / Rechnung direkt an den Reiseveranstalter oder an Aquatica. 
Aquatica ist vom Reiseveranstalter oder Leistungsträger zum Inkasso bei den vom ihm vermittelten 
Reisen und Leistungen ermächtigt. Nach der Zustellung der Reisebestätigung / Rechnung ist pro 
Reiseteilnehmer eine Anzahlung an den Reiseveranstalter, Leistungsträger oder an Aquatica zu 
erbringen. Die Höhe der Anzahlung richtet sich nach den Reisebedingungen des Veranstalters oder 
Leistungsträgers die in den jeweiligen Reisebedingungen genannt werden. Eine verspätete Anzahlung 
kann eine Stornierung der Reise und damit die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung von Storno- 
oder Bearbeitungsgebühr nach sich ziehen. Die Zahlung des Restpreises erfolgt direkt an den 
Reiseveranstalter, Leistungsträger oder an Aquatica unmittelbar bei Aushändigung oder vor 
Übersendung der vollständigen Reiseunterlagen, spätestens aber 4 Wochen vor Reiseantritt bzw. 
nach Gestellung der Rechnung. 
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§5.4 Leistungen 
Der Umfang der vertraglichen Reiseleistungen ergibt sich aus der Reisebeschreibung des zurzeit 
gültigen Reisekatalogs des Reiseveranstalters oder des Leistungsträgers und den hierauf 
bezugnehmenden Angaben in der Reisebestätigung. Es gelten die Reisebedingungen der jeweiligen 
Veranstalter oder Leistungsträger. Nebenabreden, die den Umfang der vertraglichen Leistungen 
verändern, bedürfen einer schriftlichen Bestätigung. 
§5.5 Leistungs- und Preisänderungen 
Aquatica Scuba Diving ist als Vermittler verpflichtet, den Kunden über Preis- oder Leistungsänderung 
in Kenntnis zu setzen, sofern dies nicht direkt durch den Reiseveranstalter oder Leistungsträger 
geschieht. Die Wirksamkeit der Preis- oder Leistungsänderung richtet sich ausschließlich nach dem 
Vertragsverhältnis des Kunden mit dem Reiseveranstalter bzw. Leistungsträger. Die vom der 
Tauchschule Aquatica Scuba Diving mitgeteilten Preise, insbesondere Flugpreise, sind daher vor 
erteilter Buchungsbestätigung nicht verbindlich. 
§5.6 Rücktritt durch den Kunden, Umbuchungen, Ersatzperson, Teilnahmevoraussetzung für die 
Tauchpakete.  
Das Recht des Kunden auf Rücktritt vom Reisevertrag, zur Umbuchung, zur Stellung von 
Ersatzpersonen und die Teilnahmevoraussetzung für die Tauchpakete, richtet sich ausschließlich 
nach dem Vertragsverhältnis des Kunden mit dem Reiseveranstalter bzw. Leistungsträger und muss 
schriftlich durch den Kunden an diesen erfolgen.  
§5.7 Hinweise 
Hinweise auf die im Reiseland geltenden Ausweis-, Devisen- und Gesundheitsbestimmungen sind 
allein vom Reiseveranstalter bzw. Leistungsträger zu erbringen, die sich in der Regel aus den 
Reisebeschreibungen, Prospekten und Reiseunterlagen ergeben. Die Reiseunterlagen werden auf 
Wunsch versandt. Die Verlustgefahr trägt der Kunde. 
§5.8 Versicherungen 
Aquatica empfiehlt ausdrücklich den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung und bei einer 
Auslandsreise den Abschluss einer Auslandsreise-Krankenversicherung mit Kostenübernahme eines 
Rücktransports, oder eine Mitgliedschaft im Tauchclub “Aquatica e.V.“. 
§5.9 Gewährleistung und Haftung 
Aquatica haftet nicht für Leistungsstörungen aus dem Vertragsverhältnis des Kunden mit dem 
Reiseveranstalter, Leistungsträger und Fluggesellschaft. Aquatica haftet insbesondere nicht dafür, 
dass der Reisevertrag zustande kommt. Eventuelle Gewährleistungsansprüche aus der Reise sind 
direkt beim Reiseveranstalter bzw. Leistungsträger geltend zu machen. Dies gilt insbesondere für 
Mängelanzeigen und andere rechtswahrende Erklärungen.  

§ 6 Durchführung von Wochenendfahrten / Tagestouren  

§6.1 Vertragsgegenstand 
Aquatica Wassersport organisiert Reisen und einzelne Reiseleistungen. Aquatica ist nicht 
Reiseveranstalter oder Leistungsträger. Der Transport zum Tauchort erfolgt eigenständig durch den 
Teilnehmer. Hierfür empfehlen wir ausdrücklich eine Wegeversicherung abzuschließen oder eine 
Mitgliedschaft im Tauchclub „Aquatica e.V.“  
§6.2 Anmeldung  
Die Anmeldung muss per email oder Fax an Aquatica gesendet werden. Bis 8 Wochen vor 
Reisebeginn könnt ihr kostenlos von der Reise zurücktreten, es sei denn, dieses ist separat anders 
vereinbart. Bei kurzfristigen Absagen bis 4 Wochen vor Beginn der Fahrt sind 50% des Reisepreises 
zu zahlen - bei späteren Absagen ist der volle Reisepreis zu zahlen!  
Ausnahme: Es findet sich kurzfristig jemand, der für Euch einspringt. 
§6.3 Reisepreise  
Alle Reisepreise sind auf vollständige Belegung kalkuliert. Sollte eine Fahrt nicht ausgebucht sein, 
kann sich der Preis geringfügig erhöhen! Teilnehmer werden davon rechtzeitig informiert. 
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§6.4 Zahlung  
Der komplette Reisepreis ist spätestens bis 14 Tage vor Abreise fällig. Dieses ermöglicht uns auch in 
Zukunft im Vorfeld Besorgungen zu machen (Einkaufen für Dänemark, etc.). Ausnahmen sind 
Flugreisen oder Reisen, die aufgrund von AGB´s der Reiseunternehmen schon längerfristig im Voraus 
bezahlt werden müssen.  
§6.5 Bestätigung 
Nach Eurer Reiseanmeldung (Berücksichtigung der Teilnehmer in Reihenfolge der Anmeldung) 
erhaltet ihr eine Anmeldebestätigung. In dieser stehen alle enthaltenen und nicht enthaltenen 
Leistungen detailliert beschrieben. Desweiteren ist die Höhe der Anzahlung vermerkt, die in 
Abhängigkeit des Reiseziels variiert. 
§6.6 Gewährleistung und Haftung 
Aquatica haftet nicht für Leistungsstörungen aus dem Vertragsverhältnis des Kunden mit dem 
Reiseveranstalter und Leistungsträger. Aquatica haftet insbesondere nicht dafür, dass der 
Reisevertrag zustande kommt. Eventuelle Gewährleistungsansprüche aus der Reise sind direkt beim 
Reiseveranstalter bzw. Leistungsträger geltend zu machen. Dies gilt insbesondere für 
Mängelanzeigen und andere rechtswahrende Erklärungen. 

§ 7 Unterwasser Fotoservice und Unterwasser Foto-Sh ooting 

§7.1 Vertragsgegenstand 
Die Rechte am Ursprungswerk und den digitalen Fotodaten verbleiben vollständig beim Fotografen. 
Der Kunde darf die Fotos jedoch für persönliche Zwecke und Eigenwerbung (bspw. für Bewerbungen 
oder für die eigene Homepage) frei und ohne Aufpreis nutzen. Der Kunde darf die Fotos nicht 
gewerblich nutzen. Wenn der Kunde dies wünscht, sind Sonderkonditionen auf Anfrage möglich. Bei 
gewerblicher Nutzung richten sich die Preise nach Art und Auflage der Veröffentlichung. Sollte eine 
gewerbliche Nutzung gewünscht sein, ist dies im Vorfeld abzustimmen. Hierzu muss die Art der 
Verwendung und ggf. die Höhe der geplanten Auflage mitgeteilt werden.  
§7.2 Übertragung von Rechten 
Der Kunde darf die Bildrechte nicht an Dritte übertragen, oder die Bilder in hoher Auflösung / 
Originalgröße zum Download bereitstellen. Aquatica darf Bilder, auf denen ein Kunde/Model 
abgebildet ist, nicht ohne dessen Erlaubnis veröffentlichen oder die Bildrechte ohne dessen Erlaubnis 
an Dritte übertragen.  
§7.3 Vertragsabschluss 
Der Vertrag kommt zustande, wenn der vom Kunden erteilte Auftrag vom Fotografen durch 
gesonderte Email angenommen wird oder durch Zusendung der Ware. Die schriftliche 
Vereinbarung/Bestätigung zu einem Foto-Shooting gilt als Vertragsabschluss. Dies gilt auch für 
Terminabstimmen von Gutschein-Programmen (z.B. mydays oder Jochen Schweizer Events,). 
§7.4 Preise 
Die Lieferung der Waren erfolgt zu den abgestimmten Konditionen. Diese richten sich nach Umfang 
und Dauer des Projektes sowie der gewünschten Zusatzleistungen (digitale Bildbearbeitung, Prints, 
etc.). Alle Preise sind in Euro (EUR) und beinhalten die geltende gesetzliche Umsatzsteuer und 
sonstiger Preisbestandteile. Versandkosten werden gesondert ausgewiesen. Bei Versand in Länder 
außerhalb der Europäischen Union können zusätzliche Zollgebühren anfallen. Diese sind nicht im 
Preis enthalten und vom Kunden zu zahlen. 
§7.5 Teilnahme 
Die Teilnahme an einem Fotoshooting erfolgt auf eigene Gefahr. Der Teilnehmer versichert mit seiner 
Teilnahme, dass er Schwimmen kann (schwimmfähig im Sinne der DLRG) und keine gesundheitlichen 
Einschränkungen aufweist die eine Teilnahme ausschließen (z.B. Chlorallergie, Probleme mit 
Druckausgleich, Herz- und/oder Kreislaufprobleme)  
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§7.6 Haftung 
Für die Verletzung von Pflichten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit wesentlichen 
Vertragspflichten stehen, haftet der Fotograf für sich und seine Erfüllungsgehilfen nur bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit. Er haftet ferner nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit sowie aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die er oder seine 
Erfüllungsgehilfen durch schuldhafte Pflichtverletzungen herbeigeführt haben. Jede darüber 
hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen, insbesondere auch eine verschuldensunabhängige 
Haftung. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
§7.7 Mängelgewährleistung 
Soweit ein Mangel der Ware vorliegt, ist der Kunde nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer 
Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Aquatica darf 
jedoch die gewählte Nacherfüllung verweigern, wenn diese nur mit unverhältnismäßigen Kosten 
durchgeführt werden kann und wenn die andere Art der Nacherfüllung keine erheblichen Nachteile für 
den Kunden mit sich bringen würde. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, kann der Kunde nach 
seiner Wahl den Rücktritt vom Vertrag erklären oder den Kaufpreis mindern. Eine besondere 
Beschaffenheit der zu liefernden Ware wird nicht vereinbart.  
Die gelieferte Ware ist mangelhaft, wenn sie dem technischen Standard digitaler Fotoentwicklung und 
-bearbeitung nicht entspricht. Farbliche Abweichungen zwischen den Produkten und den auf 
unterschiedlichen Bildschirmen jeweils verschieden angezeigten Bilddateien können technisch nicht 
vermieden werden, sie sind daher keine Mängel. Ebenso liegt kein Mangel vor, wenn vom Kunden 
trotz Warnung ein Format oder Fotoprodukt geordert wird, für das die Originalbilddatei keine optimale 
Auflösung vorweist und hierdurch die Bildqualität beeinträchtigt wird (z.B. Pixelung, Unschärfe). Der 
Fotograf übernimmt keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie. Bei Aufträgen gilt zusätzlich 
folgendes: der Kunde verpflichtet sich, die Ware umgehend nach Erhalt zu untersuchen und 
erkennbare Mängel innerhalb von einer Woche schriftlich unter Angabe des Mangels zu rügen. 
Unterlässt der Kunde die Anzeige gilt die geliefert Ware als genehmigt. Gleiches gilt für später 
auftretende Mängel.  
§7.8 Stornierung von Fotoshootingterminen / Absage von Vermittlungsangeboten unserer Partner 
Storniert der Kunde sein bis 21 Tage vor Ausführung, so ist Aquatica Wassersport bemüht einen 
Ausweichtermin zu finden. In diesem Falle sind keine Gebühren zu entrichten, es sei denn der Kunde 
tritt nach der Buchung von der Ausführung des Events zurück. In diesem Fall sind 40% des 
Leistungsentgeltes zu zahlen. Bei kurzfristigeren Stornierungen oder Absage sind ebenfalls 40% des 
Leistungsentgeldes vom Kunden zu tragen. Für die Leistungen Fantasyshooting-Unterwasserfoto, 
Unterwasser-Fotoshooting und Apnoeseminar gilt ferner Folgendes: Bei Fernbleiben von den 
vorgenannten Events ohne Absage oder einer Absage binnen 48 Stunden vor dem Event sind 100% 
des Leistungsentgeltes zu bezahlen. 



Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 
 
 
 
 
 

H:\Aquatica\Aquatica_Wassersport-Shop\Vorlagen\AGB-010615.doc   8 von 9 

 

§ 8 Widerrufsrecht, Rücksendungsrecht  

§8.1 Vertragsgegenstand 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.. Um Ihr 
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:  

Aquatica Scuba Diving    oder   Aquatica Wassersport 
Thomas Jurkschat     Thomas Jurkschat 
Am Brinkhof 29      Paderborner Str. 315 
33813 Oerlinghausen     33689 Bielefeld 
info@aquatica-scuba.de    info@aquatica-wassersport.de 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden. 
  
§8.2 Widerrufsfolgen  
Wenn Sie den Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass 
Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben,  
 
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die 
Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren 
zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren 
unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über 
den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist 
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie müssen für 
einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung 
der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit 
ihnen zurückzuführen ist. 

§8.3 Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
§8.4 Rücksendekosten bei Ausübung des Widerrufsrechtes  
Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die regelmäßigen Kosten der 
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der 
zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem 
höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine 
vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie 
kostenfrei.  
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§8.5 Gebrauchsspuren, beschädigte und benutzte Ware 
Wenn Sie beschädigte oder benutzte Ware oder abgenutzte Waren zurückschicken, wird der 
gesetzlich zulässige Betrag in Abzug gebracht; dies können Sie vermeiden, indem Sie lediglich die 
Ware einer Prüfung unterziehen, wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre und 
diese ohne Gebrauchsspuren und möglichst in der Originalverpackung zurückschicken. Im Falle von 
versiegelten CDs, DVDs, Videofilmen oder Software besteht das Widerrufsrecht nicht, wenn die Ware 
entsiegelt wurde. Zeitungen, Zeitschriften sowie Illustrierte sind von der Rücksendung 
ausgeschlossen. Ferner sind von der Rücksendung Waren ausgeschlossen, die nach 
Kundenspezifikation angefertigt wurden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden 
zugeschnitten sind. 

§ 9 Versand   
Aquatica beliefert den Kunden nach handelsüblichen Bedingungen. Transportweg und -mittel werden 
von Aquatica bestimmt, sofern nicht ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart wurde. Aquatica ist 
zu Teillieferungen berechtigt. Die Kosten werden nach den Preisangaben auf der Shopseite berechnet 
oder nachfolgend genannt:  
Wir berechnen für jede Bestellung innerhalb Deutschlands eine einmalige Versandkostenpauschale  
- für Pakete bis 5 kg von 6,90 Euro  
- für Pakete über 5 bis 10 kg von 6,90 Euro,  
- für Pakete über 10 kg bis max. 20 kg berechnen wir 9,90 Euro.  
Für eventuelle Nachlieferungen entstehen Ihnen keine weiteren Kosten.  
Für den Versand innerhalb der EU und Schweiz beträgt die Versandkostenpauschale bis zu einem 
Paketgewicht von 5 kg 20,00 Euro.  
Für Pakete über 5 kg und für den Versand in andere Länder berechnen wir die tatsächlich anfallenden 
Kosten. Ein etwaiger Lieferverzug berechtigt den Kunden nicht zu Schadensersatzansprüchen, soweit 
nicht in dieser AGB etwas anderes bestimmt ist. Lieferverzögerungen berechtigen nicht zur 
Annahmeverweigerung.  

§ 10 Zahlung, Aufrechnung, Eigentumsvorbehalt 
Aufträge sind vom Kunden gegen Vorauszahlung (Überweisung, Kreditkarte) zu bezahlen. Die 
Auftragshöhe pro Kunde und Auftrag bei Zahlung gegen Rechnung ist auf 50 EUR begrenzt. Bei 
Zahlung gegen Rechnung ist der Rechnungsbetrag mit Zugang der Ware beim Kunden fällig und zu 
bezahlen. Bezahlungen gelten an dem Tag als geleistet, an dem sie beim Empfänger eingehen. 
Kommt der Kunde durch Erhalt einer Mahnung nach Fälligkeit oder spätestens mit Ablauf von dreißig 
Tagen nach Zugang der Ware und Rechnung in Zahlungsverzug, so kann Aquatica Verzugszinsen in 
Höhe des gesetzlichen Zinssatzes verlangen. Die Möglichkeit einer Geltendmachung des darüber 
hinaus entstandenen Verzugsschadens durch Aquatica bleibt hiervon unberührt. Eine Aufrechnung 
durch den Kunden ist nur möglich, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von 
Aquatica nicht bestritten werden oder anerkannt sind. Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die 
gelieferten Produkte Eigentum von Aquatica.  

§ 11 Datenschutz, Datensicherung 
Für die Auftragsabwicklung werden personenbezogenen Daten des Kunden durch Aquatica erhoben. 
In die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten hat der Kunde vor 
Vertragsschluss eingewilligt. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten 
erfolgt ausschließlich zu den in der Datenschutzerklärung näher genannten Zwecken. Die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten des Kunden geschieht unter Beachtung 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG). 
Sämtliche Daten werden vertraulich behandelt. Im Fall des Widerrufs der Einwilligung für die Zukunft 
durch den Kunden verpflichtet sich Aquatica zur sofortigen Löschung der personenbezogenen Daten, 
es sei denn, die Auftragsabwicklung ist noch nicht vollständig abgewickelt.  
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§ 12 Gerichtsstand, anwendbares Recht  

Bei Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Geschäftsbeziehung gilt ausschließlich 
deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Unberührt bleiben zwingende Bestimmungen 
des Staates, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Hat der Kunde bei 
Klageerhebung keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in Deutschland oder ist der Kunde 
Kaufmann und handelt in dieser Eigenschaft, so wird Detmold als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
aus der Geschäftsverbindung vereinbart.  

 

§ 13 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages 
im Übrigen unberührt.  
 
 
 
 


