
Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden  
bei Pauschalreisen nach § 651a BGB 
 
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne 
der Richtlinie (EU) 2015/2302.  
 
Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. LA Events trägt die 
volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. 
Zudem verfügt die Touristik-Service-Center GmbH (TSC-Kinder- und Jugendreisen) über die gesetzlich 
vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen im Fall einer Insolvenz. 
 
Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 
 

1. Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des 
Pauschalreisevertrags. 

 

2. Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen 
Reiseleistungen. 

 

3. Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit 
dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 

 

4. Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter 
zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen. 

 

5. Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich 
erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor 
Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der 
Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung 
vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. 

 

6. Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle 
Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des 
Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise 
vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter 
Umständen auf eine Entschädigung. 

 

7. Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung 
einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende 
Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 

 

8. Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und 
vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

 

9. Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß 
durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten 
anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der 
Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag 
erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen 
Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 

 

10. Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht 
oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden. 

 

11. Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 
 

12. Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder - in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden 
Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des 
Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so 
wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Die Touristik-Service-Center GmbH (TSC-Kinder- und 
Jugendreisen) hat eine Insolvenzabsicherung mit Zurich Insurance plc., Niederlassung für Deutschland, Platz 
der Einheit 2, 60327 Frankfurt, abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung oder den Makler, die 
KAERA Industrie und Touristik Versicherungsmakler GmbH, Telefon 06172-997610, kontaktieren, wenn ihnen 
Leistungen aufgrund der Insolvenz der Touristik-Service-Center GmbH (TSC-Kinder- und Jugendreisen) 
verweigert werden. 

 
 
Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist: 
www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de 



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
UND DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN – LA 
EVENTS 

 
Die Anmeldung erfolgt mit Einwilligung unserer 
AGB und Datenschutzbestimmungen.  
 
1. Die Anmeldung, auch Voranmeldungen, sind 
Verbindlich und unabhängig von einer 
Anmeldebestätigung wirksam. Eine 
Anmeldebestätigung erfolgt automatisch. Bei 
Krankheit und Vorlage eines ärztlichen Attestes, 
die den Zeitraum des Workshops einschließt, wird 
bei Einzelanmeldungen ein Gutschein ausgestellt. 
Nach einer Einzelanmeldung ist es nicht möglich, 
die Anmeldung in eine Gruppenanmeldung zu 
ändern. Auch ist es nach einer Einzelanmeldung 
nicht möglich, einer Gruppe beizutreten, die einen 
speziellen Rabatt erhält. 
7 Tage vor Beginn des Dance Camp ist die 
Ausstellung eines Gutscheins ausgeschlossen. 
Auch bei Erkrankung innerhalb des Dance Camps 
ist die Ausstellung eines Gutscheins 
ausgeschlossen. Die bezahlten Gebühren verfallen 
in diesem Fall. 
 
2. Eine Nichtteilnahme am Workshop entbindet 
nicht von der Zahlungspflicht. Auch wird davon die 
Anmeldung nicht berührt. Übernachtungs-
buchungen und dazu gebuchtes Frühstück beim 
International Dance Festival sind verbindlich und 
können grundsätzlich bei Nichtnutzung egal aus 
welchem Grund nicht erstattet werden. Die 
Teilnahmegebühr ist bei der Überweisung auf das 
angegebene Bankkonto vor Workshop Beginn zu 
überweisen. Eine Barzahlung beim 
Veranstaltungsbeginn ist mit einer Zusatzgebühr 
von 5.- pro Anmeldung und Person möglich. 
Frühbucherrabatte gelten immer für den 
angegebenen Zeitraum. Bei Einzahlung aus der 
Schweiz oder nicht EU Ländern müssen die 
Bankgebühren der Überweisung vom Teilnehmer 
übernommen werden. 
 
3. Bei minderjährigem Teilnehmer müssen die 
Erziehungsberechtigten die Anmeldung mit ihren 
Daten ausfüllen. Die Erziehungsberechtigten 
melden sich in diesem Fall stellvertretend für den 
Teilnehmer an und tragen lediglich den Vor und 
Nachnamen des Teilnehmers ein. 
 
4. Der oder die Teilnehmer sind während des 
Workshops nicht durch LA Events versichert. Dies 
betrifft insbesondere Verletzungen, die sich ein 
Teilnehmer während des Workshops zuziehen 
könnte. LA Events ist in solchen Fällen von der 
Haftung ausgeschlossen. Die Kursteilnehmer sind 
für ihre mitgebrachten Gegenstände, Kleidung und 
Wertgegenstände etc. selbst verantwortlich. Es 
wird keine Haftung bei Diebstahl oder 
Beschädigung übernommen. 
 
5. Wird ein IDCF Dance Camp aufgrund 
unvorhersehbarer Ereignisse abgesagt, wie z.B. zu 
wenige Teilnehmer oder anderen wichtigen 
Gründen, werden dem Teilnehmer die gezahlten 
Kursgebühren erstattet. Darüber hinaus gehende 
Schadenersatzansprüche der Teilnehmer sind 
ausgeschlossen. 
 
6. Kann bei einem IDCF Dance Camp ein Dozent 
aufgrund wie z.B. Krankheit, Todesfall oder 
schwerwiegender Umstände nicht kommen, so 
wird ein gleichwertiger Ersatz gestellt. Ein Rücktritt 
von der Anmeldung oder Rückerstattung der 
Teilnahmegebühren (auch Teilrückerstattung) ist 
ausgeschlossen. 
 
7. Bei Workshops von LA Events ist es den 
Teilnehmern aus Rücksicht gegenüber anderen 
Teilnehmer nicht ohne vorherige Absprache mit 

dem Dozenten oder den Teilnehmern, die im Bild 
des Videos erscheinen könnten gestattet, 
Videoaufnahmen zu machen. Außerdem ist es bei 
allen Veranstaltungen und Workshops nicht 
erlaubt, ohne vorherige schriftliche Genehmigung 
von LA Events, Werbung von oder für andere 
Veranstaltungen egal welcher Art auszulegen zu 
verteilen oder zu publizieren. Dies gilt auch für T-
Shirts von offensichtlich anderen 
Tanzveranstaltern. Der Teilnehmer ist auf 
verlangen von unserem Personal dazu verpflichtet 
die Werbung auf seinem T-Shirt durch überziehen 
eines anderen Kleidungsstückes zu verdecken 
oder das entsprechende T-Shirt zu wechseln. Bei 
Verstößen kann der Teilnehmer vom Workshop 
ausgeschlossen werden. Die Gebühren werden in 
diesem Fall nicht zurück erstattet. 
 
8. Gruppenanmeldungen 
Meldet ein Teilnehmer sich und weitere Personen 
mit an, so ist der Teilnehmer, der die anderen 
Personen mit angemeldet hat, für die Zahlung des 
Gesamtbetrages verantwortlich. Die Verpflichtung 
des einzelnen zur Zahlung seiner Gebühren bleibt 
davon unberührt. Wird ein Teilnehmer innerhalb 
einer Gruppe krank, so entfallen alle 
Gruppenrabatte, sofern die Mindestanzahl der 
Teilnehmer innerhalb der Gruppe unter die Anzahl 
fällt, die den Gruppenrabatt ausgelöst hat. In 
diesem Fall wird der Gutschein um den 
Gesamtbetrag der Rabatte, für den betroffenen 
Teilnehmer der krank geworden ist, gemindert. 
Auch hier gilt, 7 Tage vor dem Dance Camp 
verfallen die bezahlten Gebühren des Teilnehmers. 
Folgende Gruppenrabatte sind möglich: 
Ab 5 Personen 5% Rabatt auf den Gesamtbetrag. 
Ab 10 Personen 10% Rabatt auf den 
Gesamtbetrag. Diese Rabatte gelten nur für die 
Kursbeiträge. Rabatte gelten nicht für gebuchte 
Übernachtungen und das Frühstück. 
Folgende Bedingungen müssen für den 
Gruppenrabatt erfüllt werden: 
a.) Die entsprechende Anzahl der Teilnehmer die 
für den Rabatt notwendig ist. 
b.) Einen Hauptverantwortlichen für die 
Gruppenanmeldung der volljährig ist. 
c.) Der Gesamtbetrag für alle Teilnehmer muss 
durch den Gruppenanmelder innerhalb von 14 
Tagen auf unsere Bankverbindung überwiesen 
werden. 
d.) Der Gesamtbetrag muss in einem Betrag 
überweisen werden, keine Einzahlungen. 
e.) Personen können sich in folgenden Fällen nicht 
nachträglich in eine Gruppe anmelden: 
Wenn die Gruppenanmeldung bereits 
abgeschlossen wurde oder wenn die Zahlung 
bereits geleistet wurde. Die Person sich bereits mit 
einer Einzelanmeldung angemeldet hat. 
 
9. Einwilligungserklärung nach § 22 KUG (Recht 
am eigenen Bild) 
Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer ein, dass 
LA Events Fotos und Videos die während einer 
Veranstaltung bzw. Dance Camps von ihm 
gemacht werden, zu werbezwecken veröffentlicht 
darf. Ein Anspruch auf Vergütung seitens dem 
Teilnehmer besteht nicht. Sollte ein Teilnehmer 
nicht auf einer Video oder Fotoaufnahme 
erscheinen wollen, so muss er das unserem 
Personal ausdrücklich mitteilen. 
 
10. Gutscheine und Rabattaktionen sind nicht 
miteinander kombinierbar. Es gilt immer nur jeweils 
ein Gutschein bzw. einmalig ein Rabatt pro Person. 
 
11. An der Abendkasse können die Workshop 
Gebühren höher liegen und von den angegebenen 
Preisen abweichen. 
 

12. Gerichtsstand ist der Firmensitz von LA Events. 
Stand 01.01.2019 Freiburg im Breisgau 
(Deutschland) 
 
Datenschutzbestimmungen. 
 
 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN – 
TOURISTIK-SERVICE-CENTER GMBH - 
ZAHLUNGSABWICKLUNG 
 
1. ABSCHLUSS DES REISEVERTRAGES 
1.1. Mit seiner Buchung (Reiseanmeldung) bietet der 
Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss eines 
Reisevertrages verbindlich an. 
1.2. Die Buchung kann mündlich, schriftlich, 
telefonisch, per Fax oder auf elektronischem Weg 
(E-Mail, Internet) erfolgen. Bei elektronischen 
Buchungen bestätigt der Reiseveranstalter den 
Eingang der Buchung unverzüglich auf 
elektronischem Weg. Diese Eingangsbestätigung 
stellt noch keine Bestätigung der Annahme des 
Buchungsauftrages dar. Die Buchung erfolgt durch 
den Anmelder auch für alle in der Anmeldung 
aufgeführten Mitreisenden, für deren 
Vertragsverpflichtungen der Anmelder, sofern dies 
nicht ausdrücklich und gesondert erklärt wurde, wie 
für seine eigenen Verpflichtungen einsteht. Bei 
Minderjährigen ist die Anmeldung von dem 
gesetzlichen Vertreter durch die Unterschrift auf 
der vom Veranstalter erhaltenen 
Einverständniserklärung (EV) zu bestätigen. Auch 
für volljährige Mitreisende gilt die Abgabe der EV. 
1.3. Der Reisevertrag kommt mit dem Zugang der 
Reisebestätigung durch den Reiseveranstalter 
zustande. Sie bedarf keiner bestimmten Form. 
 
2. ZAHLUNG DES REISEPREISES 
2.1. Mit dem Erhalt der Reisebestätigung/ 
Rechnung und des Reisepreissicherungsscheins, 
der die geleisteten Zahlungen der Kunden laut § 
651r BGB insolvenzversichert, ist die 
ausgewiesene Anzahlung in Höhe von 20% des 
Reisepreises und die Zahlung der eventuell 
abgeschlossenen Versicherung, zahlbar innerhalb 
von 2 Wochen, fällig. Die Restzahlung ist 
spätestens 21 Tage vor Reisebeginn fällig. 
Erfolgt die Anmeldung weniger als 30 Tage vor 
Reisebeginn, wird der gesamte Reisepreis fällig. 
Die Reiseunterlagen werden ca. 10–12 Tage vor 
Reiseantritt erstellt und nach Zahlungseingang 
unverzüglich zugesandt. 
2.2. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die 
Restzahlung nicht entsprechend der vereinbarten 
Zahlungsfälligkeiten, so ist der Veranstalter 
berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom 
Reisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit 
Rücktrittsgebühren gemäß Ziffer 8.3. zu belasten. 
 

https://www.la-events.de/index.php/privacy-policy/
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