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I. Einleitende Bestimmungen  

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die zwischen der purele-
ments GmbH & Co. KG, Burgweg 11a, 87527 Sonthofen (nachfolgend „purelements“) und 
dem Kunden geschlossenen Verträge über die Teilnahme an Veranstaltungen, insbeson-
dere an Seminaren, Kursen, Fortbildungsveranstaltungen, Events und Touren, welche 
insbesondere auch im Outdoor-Sportbereich durchgeführt und nicht als Teil einer Pau-
schalreise erbracht werden.  Des Weiteren regeln sie das Verhältnis zwischen purele-
ments und dem Kunden im Fall der Vermittlung des Kunden an ein Partnerunternehmen, 
welches entsprechende Veranstaltungen und Touren durchführt. 

1.2. Vorformulierte Bedingungen des Kunden, welche von den vorliegenden AGB abweichen, 
werden selbst bei Kenntnis nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, purelements stimmt 
ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. 

1.3. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, 
die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätig-
keit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Per-
son oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsge-
schäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit han-
delt. 

1.4. Die Vertragssprache ist Deutsch. 

II. Vertragsschluss Dienstvertrag, Vermittlungsvertrag 

2.1. Dienstleistungsvertrag 

2.1.1. Die auf den Internetpräsenzen von purelements dargestellten Leistungen sind keine 
Angebote im Rechtssinne, sondern eine Aufforderung an den Kunden, bei Interesse Kon-
takt mit purelements herzustellen. Anfragen des Kunden über das elektronische Kon-
taktformular auf der Internetseite sind für ihn unverbindlich.  

2.1.2. Vertragspartner sind purelements und der Kunde. In den Fällen der Anwesenheit beider 
Parteien zum Vertragsschluss und der telefonischen Buchung kommt der Vertrag zu-
stande, indem purelements den Antrag des Kunden annimmt. Im Fall der telefonischen Bu-
chung übermittelt purelements dem Kunden eine Buchungsbestätigung per E-Mail. 

2.1.3. Es besteht des Weiteren die Möglichkeit, Leistungen von purelements per Brief, E-Mail, 
Telefax oder unter Nutzung des elektronischen Anfragenformulars auf der Internetseite 
unverbindlich anzufragen. Purelements unterbreitet in diesem Fall ein verbindliches An-
gebot in Textform (z.B. per E-Mail) , welches innerhalb von 5 Tagen – vorbehaltlich einer 
abweichenden Frist im Angebot– angenommen werden kann. purelements bestätigt dem 
Kunden den Vertragsschluss durch Zusendung einer Buchungsbestätigung per E-Mail.   

2.1.4. Der Vertragstext wird von purelements nicht gespeichert. Unberührt von Satz 2 bleiben 
abgaben- bzw. handelsrechtliche Vorschriften. Der Kunde wird gebeten, im eigenen In-
teresse für eine Speicherung bzw. einen Ausdruck des Vertragstextes zu sorgen. 

2.2. Vermittlung an Partnerunternehmen 

2.2.1. Leistungen, die auf den Internetpräsenzen von purelements, im Prospekt bzw. in den 
Buchungsunterlagen als zu vermittelnde Leistungen beschrieben werden, unterliegen im 
Verhältnis zu purelements nicht dem Dienstvertragsrecht. purelements tritt in diesen 
Fällen ausschließlich als Vermittler auf und ist weder Reiseveranstalter im Sinne der §§ 
651a ff. BGB noch werden durch purelements selbst die beschriebenen Dienstleistungen 
und/oder sonstige damit in Verbindung stehende Zusatzleistungen erbracht. In diesen 
Fällen sind ggf. Geschäftsbedingungen des Partnerunternehmens zu beachten. Der 
Kunde kann vorab bei purelements das Partnerunternehmen erfragen bzw. der Bu-
chungsbestätigung entnehmen.  

2.2.2. Der Kunde kann purelements vor Ort, per Telefon, E-Mail, Fax, Brief oder über das 
Kontaktformular beauftragen, die Vermittlung einer Veranstaltung/Kurs/ Seminars zu 
besorgen. purelements verpflichtet sich, ausschließlich mit der Sorgfalt eines ordentli-
chen Kaufmanns zur Vermittlung der gebuchten Leistung. Die erfolgreiche Erfüllung bzw. 
ordnungsgemäße Durchführung der gebuchten Leistung ist nicht Gegenstand des Ver-
trages zwischen purelements und dem Kunden. 

2.2.3. Sofern der Kunde von der Leistungsbeschreibung des Anbieters abweichende Zusatz-
leistungen wünscht, haben diese bis zu einer Bestätigung durch den Anbieter unverbind-
lichen Charakter. purelements steht nicht dafür ein, dass das jeweilige Partnerunterneh-
men den außervertraglichen Sonderwünschen des Kunden nachkommt. 

III. Leistungen, Preise 

3.1. Der Inhalt und Umfang der gebuchten Leistung ergibt sich aus den jeweiligen Leistungs-
beschreibungen in dem für den Veranstaltungszeitraum gültigen Prospekt oder Flyer 
bzw. aus den Darstellungen auf den Internetseiten und den jeweils hierauf Bezug neh-
menden Angaben der Buchungsbestätigung. Beginn und Ende der Veranstaltung sind der 
Buchungsbestätigung zu entnehmen.  

3.2. Alle von purelements angegebenen Preise sind sog. Gesamtpreise und verstehen sich 
inklusive der gültigen Mehrwertsteuer und inklusive sonstiger Preisbestandteile bzw. 
Entgelte. 

3.3. Der Kunde hat bei purelements die folgenden Zahlungsmöglichkeiten: 

• Vorkasse per Überweisung 

• Barzahlung vor Ort 

3.4. Abweichende Zahlungsbedingungen (z.B. Ratenzahlung) können mit purelements 
individuell vereinbart werden. Sofern in der Rechnung von purelements nicht abwei-
chend angegeben, sind die Zahlungsansprüche sofort fällig.  

IV. Teilnahmebedingungen 

4.1. An den Veranstaltungen dürfen Personen teilnehmen, welche die Teilnahmevorausset-
zungen erfüllen, die in der Leistungsbeschreibung (Website, Flyer, Prospekt) für den ge-
planten Veranstaltungszeitraum genannt werden und entsprechend ausgerüstet sind.  

purelements bittet den Kunden in seinem eigenen Interesse um eine kritische Selbstein-
schätzung, ob er psychisch und physisch in der Lage ist, die beabsichtigte Teilnahme aus 
eigener Kraft zu bewältigen. purelements rät vor der Buchung einer Teilnahme an Kursen/ 
Veranstaltungen im Bereich Outdoor-Sport einen Arzt zu konsultieren.   

4.2. Durch Alkohol, Drogen oder Medikamente beeinträchtigt Personen werden von der 
Teilnahme ausgeschlossen. 

4.3. Den Anweisungen der Veranstaltungsleiter (insbes. Trainer,  Guides etc.) vor Ort ist 
Folge zu leisten. Gesundheitliche Einschränkungen hat der Kunde dem Veranstaltungs-
leiter vor Beginn der Veranstaltung bzw. unverzüglich nach Entdeckung unaufgefordert 
mitzuteilen. Gesundheitliche Einschränkungen können zu einem Ausschluss des Teil-
nehmers von der Veranstaltung führen. Bei einem Ausschluss vor Veranstaltungsbeginn 
gelten die Regelungen aus Ziff. VI. entsprechend.  

V. Widerrufsrecht für Verbraucher beim Fernabsatzvertrag  

5.1. Verbrauchern steht beim Abschluss von Fernabsatzverträgen von Gesetzes wegen ein 
Widerrufsrecht zu, sofern dieses nicht ausgeschlossen oder aber erloschen ist. Wer 
„Verbraucher“ ist, wird unter 1.3. Satz 1 definiert. 

„Fernabsatzverträge“ sind Verträge, bei denen der Unternehmer oder eine in seinem 
Namen oder Auftrag handelnde Person und der Verbraucher für die Vertragsverhand-
lungen und den Vertragsschluss ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwenden, 
es sei denn, dass der Vertragsschluss nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz orga-
nisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems erfolgt.  

„Fernkommunikationsmittel“ sind alle Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum 
Abschluss eines Vertrags eingesetzt werden können, ohne dass die Vertragsparteien 
gleichzeitig körperlich anwesend sind, wie Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-
Mails, über den Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk und Te-
lemedien.  

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag 
zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (purelements GmbH & Co. KG, 
Burgweg 11a, 87527 Sonthofen, Telefon: +49 (0) 8321 780479-0, Fax: 
+49 (0) 8321 780479-9, E-Mail: info@purelements.de) mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder Email) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Mu-
ster-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.  

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen 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 angebo-
tene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir das-
selbe 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 Rücksendung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, 
so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses 
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamt-
umfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

5.2. Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts abweichendes vereinbart 
haben, nicht bei folgenden Verträgen: 

! Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung 
eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder 
die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, 

! Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsda-
tum schnell überschritten würde, 
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! Verträge zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss 
vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden 
können und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der 
Unternehmer keinen Einfluss hat, 

! Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von 
Abonnement-Verträgen, 

! Verträge zur Lieferung von Waren oder zur Erbringung von Dienstleistungen, einschließ-
lich Finanzdienstleistungen, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt ab-
hängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist 
auftreten können, insbesondere Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien, mit An-
teilen an offenen Investmentvermögen im Sinne von § 1 Absatz 4 des Kapitalanlagege-
setzbuchs und mit anderen handelbaren Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder Geld-
marktinstrumenten, 

! Verträge zur Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu 
anderen Zwecken als zu Wohnzwecken, Beförderung von Waren, Kraftfahrzeugvermie-
tung, Lieferung von Speisen und Getränken sowie zur Erbringung weiterer Dienstlei-
stungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbrin-
gung einen spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht, wobei das Widerrufsrecht je-
doch nicht ausgeschlossen ist bei Verträgen über Reiseleistungen nach § 651a, die au-
ßerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden sind, es sei denn, die mündlichen 
Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestel-
lung des Verbrauchers geführt worden. 

! Verträge, die im Rahmen einer Vermarktungsform geschlossen werden, bei der der 
Unternehmer Verbrauchern, die persönlich anwesend sind oder denen diese Möglichkeit 
gewährt wird, Waren oder Dienstleistungen anbietet, und zwar in einem vom Versteige-
rer durchgeführten, auf konkurrierenden Geboten basierenden transparenten Verfah-
ren, bei dem der Bieter, der den Zuschlag erhalten hat, zum Erwerb der Waren oder 
Dienstleistungen verpflichtet ist (öffentlich zugängliche Versteigerung), 

! Verträge, bei denen der Verbraucher den Unternehmer ausdrücklich aufgefordert hat, 
ihn aufzusuchen, um dringende Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen; 
dies gilt nicht hinsichtlich weiterer bei dem Besuch erbrachter Dienstleistungen, die der 
Verbraucher nicht ausdrücklich verlangt hat, oder hinsichtlich solcher bei dem Besuch 
gelieferter Waren, die bei der Instandhaltung oder Reparatur nicht unbedingt als Ersatz-
teile benötigt werden, 

! Verträge zur Erbringung von Wett- und Lotteriedienstleistungen, es sei denn, dass der 
Verbraucher seine Vertragserklärung telefonisch abgegeben hat oder der Vertrag au-
ßerhalb von Geschäftsräumen geschlossen wurde, und 

! notariell beurkundete Verträge; dies gilt für Fernabsatzverträge über Finanzdienstlei-
stungen nur, wenn der Notar bestätigt, dass die Rechte des Verbrauchers aus § 312d 
Absatz 2 BGB gewahrt sind. 

5.3. Das Widerrufsrecht des Verbrauchers erlischt vorzeitig bei 

! Verträgen zur Lieferung versiegelter Ware, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes 
oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der 
Lieferung entfernt wurde, 

! Verträgen zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer 
Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden, 

! Verträgen zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer 
versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, 

! Verträgen zur Erbringung von Dienstleistungen, wenn der Unternehmer die 
Dienstleistung vollständig erbracht hat und mit der Ausführung der Dienst-
leistung erst begonnen hat, nachdem der Verbraucher dazu seine ausdrückli-
che Zustimmung gegeben hat und gleichzeitig seine Kenntnis davon bestä-
tigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch 
den Unternehmer verliert.  

! Verträgen über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen 
digitalen Inhalten, wenn der Unternehmer mit der Ausführung des Vertrages begonnen 
hat, nachdem der Verbraucher ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit 
der Ausführung des Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und seine Kenntnis 
davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der Ausführung des 
Vertrages sein Widerrufsrecht verliert.  

5.4. Muster-Widerrufsformular 

Muster- Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden 
Sie es zurück.) 
 
- An purelements GmbH & Co. KG, Burgweg 11a, 87527 Sonthofen, Fax: +49 (0) 8321 780479-9, E-
Mail: info@purelements.de:  
 
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 
der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
 
- Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
 
- Name des/der Verbraucher(s) 
 
- Anschrift des/der Verbraucher(s) 
 
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 
- Datum 
_______________ 
(*) Unzutreffendes streichen. 

VI. Stornierung, No show 

6.1. Der Kunde kann bis zum Ablauf des 30. Tages vor dem geplanten Veranstaltungsbeginn 
ohne Anfall einer Gebühr den Vertrag stornieren. Bei einer Stornierung ab dem 29. Tag bis 
zum 15. Tag vor dem geplanten Veranstaltungsbeginn sind 30 % der Veranstaltungsge-
bühr zu begleichen; bei einer Stornierung ab dem 14. Tag bis zum 7. Tag vor Veranstal-
tungsbeginn sind 50 % der Veranstaltungsgebühr zu begleichen. Bei einer Stornierung ab 
dem 6. Tag vor Veranstaltungsbeginn bzw. im Fall des Nichterscheinens („No show“) am 
Veranstaltungstag ist purelements berechtigt, dem Kunden die Teilnahmegebühr in 
Rechnung zu stellen. Das gesetzliche Recht des Kunden zur außerordentlichen Kündi-
gung aus wichtigem Grund bleibt von den voranstehenden Regelungen unberührt.  

6.2. Der Kunde ist des Weiteren berechtigt, bis zum Beginn der Veranstaltung einen Ersatz-
teilnehmer zu stellen, sofern dieser die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt. Tritt ein Dritter 
in die Rechte und Pflichten des Kunden aus dem Dienstvertrag ein, so erhebt purele-
ments, zusätzlich zu den durch die Übertragung gegebenenfalls entstehenden Mehrko-
sten, eine Bearbeitungspauschale in Höhe von 15,00 Euro je Übertragung. 

6.3. Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass die nach Ziff. 6.1. und 6.3. geltend gemachten 
Pauschalen nicht oder nicht in genannter Höhe entstanden sind. 

6.4. Der Rücktritt ist gegenüber purelements zu erklären, maßgeblich ist der Zugang der 
Erklärung bei purelements. Es wird dem Kunden empfohlen, den Rücktritt in Text- oder 
Schriftform (z.B. per Brief, E-Mail, Fax) zu erklären. 

6.5. Im Fall der Vermittlung des Kunden an ein Partnerunternehmen wird der Kunde gebeten 
zu berücksichtigen, dass ggf. bestehende abweichende Stornierungsbedingungen des 
Partnerunternehmens zu beachten sind und entsprechende Erklärungen gegenüber dem 
Partnerunternehmen zu erfolgen haben. 

VII. Vertragsbeendigung durch purelements 
 

7.1. purelements ist berechtigt, den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen, wenn 
der Kunde die Durchführung der Veranstaltung trotz einer Abmahnung nachhaltig stört 
oder wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung 
des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt purelements den Vertrag, so behält purele-
ments den Anspruch auf das Entgelt, jedoch unter Anrechnung der ersparten Aufwen-
dungen sowie derjenigen Vorteile, die purelements aus einer anderweitigen Verwen-
dung der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt. 

7.2. Ist die Durchführung einer Veranstaltung von dem Erreichen einer bestimmten Mindest-
teilnehmeranzahl abhängig und wird diese Mindestteilnehmeranzahl bis zu dem in der 
Leistungsbeschreibung/ Prospekt genannten Zeitpunkt nicht erreicht, informiert pure-
lements den Kunden rechtzeitig in Textform (z.B. E-Mail) über die Nichtdurchführung der 
Veranstaltung. Bereits geleistete Zahlungen werden in diesem Fall zurückerstattet.  

VIII. Beanstandungen 

8.1. Im Fall der Schlecht- bzw. Nichtleistung durch purelements bzw. seiner Erfüllungsgehil-
fen gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

8.2. Im Fall der Vermittlung des Kunden an ein Partnerunternehmen ist purelements zur 
Entgegennahme von Beanstandungen und Mängelanzeigen in Bezug auf die Leistungen 
des Partnerunternehmens nicht berechtigt bzw. verpflichtet. Beanstandungen haben di-
rekt gegenüber dem Partnerunternehmen zu erfolgen. 

IX. Haftung 

9.1. Die Haftung von purelements aus dem Vermittlungsvertrag richtet sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften. 
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9.2. Die von purelements geplanten und durchgeführten Veranstaltungs-, Kurs- bzw. 
Seminarleistungen werden gewissenhaft vorbereitet, die vermittelten Partnerunterneh-
men werden sorgfältig von purelements ausgesucht. purelements übernimmt jedoch kei-
ne Garantie für bestimmte Veranstaltungserfolge. 

9.3. Bei sämtlichen Outdoor-Sportveranstaltungen besteht naturgegeben ein erhöhtes 
Unfall- bzw. Verletzungsrisiko für die Teilnehmer (z.B. Absturz-, Lawinen-, Steinschlag-
gefahr, Kälteschäden, Wettersturz, Hochwasser/Ertrinken, Erschöpfung, Höhenkrank-
heit, psychische Störungen, ggf. Tod). Der Kunde hat zu berücksichtigen, dass in abgele-
genem bzw. schwer zugänglichem Gelände sowie unter großer körperlicher Belastung 
auch Dritte (z.B. Trainer, Guides, Berufsretter) ggf. nur verzögert bzw. u.U. nicht recht-
zeitig Rettungsmaßnahmen einleiten und durchführen können. Der Kunde ist gehalten, 
eigenverantwortlich, selbstschützend sowie in Bezug auf die anderen Teilnehmer rück-
sichtsvoll und umsichtig zu handeln. 

9.4. purelements haftet uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers, der Gesundheit oder der sexuellen Selbstbestimmung, die auf einer fahrlässigen 
Pflichtverletzung von purelements oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtver-
letzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von purelements beruhen 
sowie für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung seitens pu-
relements oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von purelements beruhen sowie in den 
anderen gesetzlich Fällen wie insb. bei arglistigem Verschweigen eines Mangels oder bei 
Übernahme einer Garantie.  

X. Schlussbestimmungen und Gerichtsstand 

10.1. Sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen purelements und dem Kunden unterliegen 
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. Gegenüber Verbrauchern (§ 13 BGB) gilt Satz 1 nur insoweit, als durch die 
Rechtswahl nicht der Schutz zwingender Rechtsvorschriften des Staates, in dem der 
Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, unterlaufen wird. 

10.2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich 
rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
aus diesem Vertrag Sonthofen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Ge-
richtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 

10.3. Sollten  einzelne  Bestimmungen  ganz  oder  teilweise  nicht  rechtswirksam  oder 
undurchführbar sein, oder sollten sie ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit 
später verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen tritt die gesetzliche 
Regelung. 

Purelements empfiehlt dem Kunden ausdrücklich den Abschluss zweckdienlicher Versi-
cherungen wie z.B. Reiserücktrittskosten-Versicherung, Unfallversicherung, Kranken-
versicherung, Haftpflichtversicherung, Ticketversicherung, Reisegepäckversicherung 
etc. Bitte halten Sie hierzu mit Ihrem Versicherungsberater Rücksprache.  

 


