
AGB & Teilnahmebedingungen 
  
 

Gayfloßtour / Paddeltouren 
 

Hinweise zur Anmeldung 
 

1. Eine Anmeldung kann nur online über das Formular auf unserer Webseite 

www.gemeinsammehr.de realisiert werden und wird nur von dort akzeptiert 
 

2. Nach der Anmeldung, bekommst du von uns innerhalb von 4 Tagen ein 
Angebot zugeschickt. Den darauf befindlichen Geldbetrag überweist du bitte 

umgehend auf das Bankkonto von gemeinsam mehr e.V. 
 

3. Nach Eingang deines Teilnehmerbeitrages ist dein Platz auf dem Event fest 
gebucht und du bekommst eine Bestätigung von uns zugeschickt.    

 
4. Wenn wir innerhalb von 7 Tagen keinen Geldeingang verbuchen können, 

verfällt deine Anmeldung und die Reservierung wird gelöscht. Solltest du dich 
auch für andere Events angemeldet haben, löschen wir dich auch von den 

Listen. Wer falsche Angaben bei der Buchung macht oder uns mit 
Anmeldungen täuscht wird für mindestens 2 Jahre gesperrt. 

 

5. Wer uns mit einer Anmeldung täuscht, seinen Teilnehmerbeitrag nicht 
bezahlt und nicht teilnimmt, bekommt im gleichen Jahr keine Rabatte mehr- 

Rabatte die unser Verein von Zeit zu Zeit gewährt, auch Vereinsmitgliedern 
gegenüber, gelten NICHT! Es muss der voll Beitrag bezahlt werden! 

 
WICHTIG!!! 

 
1. Einverständnis  

Mit der Überweisung erklärt sich der Teilnehmer für das Event bereit, bestätigt  
und akzeptiert unsere AGBs.   

 
2. Teilnehmerkreis  

Teilnehmer der Gayfloßtour/Paddeltour kann jeder ab 18 Jahren werden. Eine 
Ausnahme für jüngere gibt es nur bei Regenbogenfamilien und in Anwesenheit 

eines Erziehungsberechtigten. 

 
3. Verpflegung  

Im Preis enthalten ist die Fahrt auf den Flößen bzw Paddelboot.  
Nicht enthalten sind Speisen und Getränke.  

Wir bieten eine Grillpauschale an, die im Vorfeld gebucht werden muss. 
Getränke sind in dieser auch NICHT enthalten. 

Bei den Paddeltouren bieten wir keine Verpflegungspauschale an. 
 

4. Fahrkosten  
Es sind keine Fahrkosten zum Eventort oder zurück im Preis enthalten bei der 

Gayfloßtour. 

http://www.gemeinsammehr.de/


Bei den Paddeltouren sind die Fahrkosten ab Berlin Alexanderplatz enthalten 

 
5. Ausfall  

Wenn die Fahrt ausfällt bekommen alle Teilnehmer ihre Teilnahmegebühr 
zurück erstattet. Weitere Zahlungen darüber hinaus sind ausgeschlossen.     

 
6. Storno  

Bei Nichtteilnahme kommen folgende Stornogebühren zur Anwendung:  
Ab 21 Tage vor dem Event: keine Rückerstattung  

Ab 30 Tage vor dem Event: 5 Euro Bearbeitungsgebühr  
 

 
Wichtige Verhaltensregeln    

 
1. Jeder Teilnehmer verpflichtet sich zu Ordnung und Sauberkeit. Entsorgt den 

Müll in die dafür vorgesehenen Mülltüten. Schmeißt keinen Müll ins Wasser! 

 
2. Rauchen ist im Hausaufbau des Floßes komplett untersagt. Geraucht darf 

nur auf dem Dach, die Asche muss in die dafür vorgesehenen Behälter entsorgt 
werden. Wer in der Kajüte des Floßes raucht, muss die Kosten an den Betreiber 

der Flöße in 250 € selbst zahlen. 
Das Versprühen von Parfüm ist im Floß nicht gestattet. Wer dies trotzdem 

macht, trägt die Kosten für die Endreinigung, die uns von Vermieter auferlegt 
werden. 

 
3. Der Genuss und Verkauf von Drogen ist untersagt! 

Wer dagegen verstößt wird umgehend an das nächste Ufer gebracht und darf 
die Heimreise antreten. Die Fahrkosten sind selbst zu tragen! 

 
4. Der exzessive Konsum von Alkohol ist untersagt. 

Wer unter Alkoholkonsum andere Teilnehmer/innen belästigt wird zum 

nächsten Ufer gebracht und darf die Heimreise auf eigenen Kosten antreten. 
 

5. Da eine Teilnahme erst ab 18 Jahren gestattet ist, gehen wir davon aus das 
ihr niemand belästigt, stalkt oder mobbt. Wer sich in seiner Art nicht unter 

Kontrolle hat, andere in der Qualität der Reise negativ beeinflusst, wird ans 
nächste Ufer gebracht und darf von dort die Heimreise auf eigene Kosten 

antreten.  
 

6. Wer Möbel auf dem Floß mutwillig oder fahrlässig zerstört übernimmt die 
Kosten dafür selbst.  

 
7. Den Anweisungen der Floßverantwortlichen ist Folge zu leisten! 

 
 


