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Aus Gründen der Vereinfachung sind die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in der männlichen Form be-
schrieben.  
1. Anmeldung  
In der Reihenfolge des Eingangs werden die An- melde-
formulare bearbeitet und bestätigt. Für die Bestätigung 
teilen Sie uns bitte Ihre E-Mail- Adresse mit. Eine 
mündliche Vorreservierung kann leider nicht entgegen-
genommen werden. Mit der Anmeldung wird eine An-
zahlung in Höhe 100,00 EUR fällig. Die Restsumme 
wird sechs Wochen vor Campbeginn fällig. Bei einer Bu-
chung, kürzer als acht Wochen vor Campstart, wird der 
Gesamtbetrag sofort fällig.  
Durch die Anmeldung verpflichtet sich der Erziehungs-
berechtigte, die Campkosten in voller Höhe vor Camp-
Beginn zu entrichten. Bei nicht erfolgten Zahlungen, 
hat ClubK das Recht, die Aufnahme des Campteilneh-
mers zu verweigern. Ein Anspruch von ClubK auf die 

gebuchten Campkosten besteht darüber hinaus fort.  
2. Ersatzperson  
Der Kunde hat das Recht, eine Ersatzperson in den be-
stehenden Vertrag eintreten zu lassen, sofern hierge-
gen seitens des Veranstalters keine in der Person der 
Ersatzperson liegenden Gründe entgegenstehen. Der 
Ersatzvertragspartner hat in diesem Fall einem diesem 
Vertrag gleichlautenden Vertrag zu unterzeichnen. 
3. Rücktritt durch Kunde   
Der Kunde kann jederzeit vor Campbeginn von der ge-
buchten Teilnahme zurücktreten. Hierfür ist eine 
schriftliche Rücktrittserklärung per Einschreiben an die 
ClubK GbR, Zusmarshauser Str. 3 in 86637 Wertingen 
notwendig. Tritt der Kunde vom Campvertrag zurück, 
ist ClubK berechtigt, eine angemessene Entschädigung 
zu verlangen, die sich wie folgt definiert: 
 Bei Rücktritt bis acht Wochen vor Campbeginn ist 

die Anzahlung von 100,00 EUR fällig. 
 Bei weniger als acht Wochen vor Campbeginn sind 

100 Prozent des Campgebühr fällig. 
 Kunden die eine Reise nicht antreten, ohne eine 

Rücktritts- oder Kündigungserklärung abzugeben:  
100 Prozent des Camppreises. 

Bereits zuviel geleistete Zahlungen werden zurücker-
stattet.  
4. Rücktritt durch ClubK 
Wenn für ein Camp die Mindestteilnehmerzahl nicht er-
reicht wird, kann ClubK das Camp absagen. ClubK ver-
pflichtet sich, die Erziehungsberechtigten frühzeitig, je-
doch nicht kürzer als drei Wochen vor Campbeginn, 
hiervon in Kenntnis zu setzen. Ebenso erstattet ClubK 
alle bereits geleisteten Zahlungen umgehend zurück. 
Soweit es ClubK möglich ist, hat der Kunde das Recht 
an einem mindestens gleichwertigen Camp teilzuneh-
men. Weitere Ansprüche können hieraus nicht abgelei-
tet werden. Das Gleiche gilt auch, wenn aufgrund von 
Umständen, die nicht von ClubK zu vertreten sind (z.B. 
höhere Gewalt), ein Camp abgesagt werden muss.  
Stört ein Teilnehmer durch ein unzumutbares Verhalten 
nachhaltig den Campablauf, kann dieses Fehlverhalten 
zum Ausschluss der Teilnahme führen.  

 
In diesem Falle kann kein Rückerstattungsanspruch an 
ClubK abgeleitet werden.  
Kinder mit ansteckenden Krankheiten können unter 
Rücksichtnahme anderer Teilnehmer den Campaufent-
halt nicht fortführen.  
Tritt einer dieser Fälle ein, ist das Kind umgehend von 
einem Elternteil vom Camp abzuholen.  
5. Ablauf/Programmänderungen  
Der Ablauf des Camps mit den einzelnen Programm-
punkten ist in den jeweiligen Campunterlagen be-
schrieben. Kann der Campablauf infolge eines Umstan-
des, der nach Vertragsabschluss eingetreten ist und 
den ClubK nicht zu vertreten hat, nicht vertragsgemäß 
durchführen, so ist ClubK berechtigt, Alternativpro-
gramme ersatzweise auszuführen. Eine Stornierung 
des Camps ist aufgrund von Leistungsänderungen nicht 
möglich. 

6. Haftung  
ClubK übernimmt keine Haftung für gesundheitliche o-
der sonstige Schäden von Teilnehmern oder Dritten. 
Ausnahme hiervon ist, wenn der Schaden ursächlich 
auf den ClubK-Betreuer zurückzuführen ist. Des Weite-
ren haftet ClubK nicht für den Verlust, Diebstahl oder 
Beschädigung von Gegenständen, die von den Teilneh-
mern mit ins Camp gebracht werden. Wir empfehlen, 
teure elektronische Geräte nicht mit ins Camp zu brin- 
gen. Wenn ein Campteilnehmer nachweislich einen 
Schaden an der Einrichtung oder an Gegenständen der 
Unterkunft verursacht, gehen diese Kosten zu Lasten 
des Kunden.  
7. Notfall  
In Notfällen werden die Erziehungsberechtigten umge-
hend telefonisch unterrichtet. Sollte ein Campteilneh-
mer während des Camp Aufenthaltes ärztliche Hilfe be-
nötigen, gehen alle zusätzlichen Aufwendungen, wie 
notwendige medizinische Behandlungen usw., zu Las-
ten des Erziehungsberechtigten. 
8. Werbung 
ClubK nutzt die personenbezogenen Daten des Kunden 
nur für eigene ClubK-Werbezwecke. Hierbei werden 
Kunden über die Dienstleistung und Angebote von 
ClubK informiert. 
Der Kunde kann der Nutzung seiner Daten jederzeit wi-
dersprechen. Seine Daten werden gelöscht, wenn der 
Kunde eine Mail, mit dem Kennwort „Daten löschen“ an 
info@clubk-sprachen.de sendet. Die Daten werden 
dann gelöscht.  
9. Schlussbestimmung 
Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist der Sitz von 
ClubK, d. h. 86637 Wertingen, soweit der Kunde nicht 
Verbraucher, sondern Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen ist oder soweit der Kunde nach Vertrags-
schluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
haltsort ins Ausland verlegt hat oder sein Wohnsitz o-
der gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt ist. 
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Datenschutzhinweise 

für Campteilnehmer 
 
 

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 
die Sprachschule ClubK GbR, Sigrid Wimmer-Ronecker und Norbert Ronecker und die Ihnen nach dem 
Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 

 
 

1. Verantwortlich im Sinne des Datenschutzgesetzes  
 
ClubK GbR 
Sigrid Wimmer- Ronecker und Norbert Ronecker 
Zusmarshauser Str. 3 
86637 Wertingen 
Telefon: 08272 99 327-10 
Fax:       08272 99 327-20 
E-Mail:   n.ronecker@clubk-sprachen.de 
 
 
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren 

Verwendung  
 
Wenn Sie eine Campbuchung mit uns abschließen erheben wir folgende Informationen zu dem Kind 
(Teilnehmer) und zu den Erziehungsberechtigten: 
 
- Anrede, Vorname, Nachname  

- Geburtsdatum 

- eventuelle Krankheiten / Allergien des Campteilnehmers 

- eine gültige E-Mail-Adresse 

- Anschrift 

- Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk) 

 

Wir verwenden diese Daten um Sie als unsere Ansprechperson und den Campteilnehmer identifizieren 
zu können 
- um mit Ihnen in Kontakt treten zu können 

- zur Abrechnung 

- zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses 

- aufgrund steuer- und handelsrechtlicher gesetzlicher Vorschriften  

 
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den 
genannten Zwecken und für eine angemessene Durchführung des anstehenden Vertragsverhältnisses 
notwendig und erforderlich. 
 
Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden während des bestehenden 
Unterrichtsverhältnisses gespeichert und danach nach Ablauf von vier Jahren gelöscht, es sei denn,  
dass wir nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen 
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder 
wenn Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt 
haben. 
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3. Weitergabe von Daten 
 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten 
Zwecken findet nicht statt. 
Soweit dies für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses erforderlich ist, werden Ihre 
personenbezogenen Daten an die jeweiligen Campbetreuer/innen weitergegeben. Die 
weitergegebenen Daten dürfen von diesen ausschließlich zur Durchführung des Camps verwendet 
werden. 
 
 
4. Betroffenenrechte  
 
 Sie haben das Recht: 
 
-  gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. 
Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft 
nicht mehr fortführen dürfen. 
 
- gemäß Art. 15 DSGVO jederzeit Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 
zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft verlangen über die Verarbeitungszwecke, die 
Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre 
Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines 
Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden. 
 
- gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung Ihrer bei 
uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen  
 
-   gemäß Art. 17 DSGVO können Sie jederzeit uns gegenüber die Berichtigung, Löschung und Sperrung 
einzelner oder aller personenbezogener Daten verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Erfüllung 
einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 
 
-   gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig 
ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie diese zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 
21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben. 
 
-   gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereit gestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen 
anderen Verantwortlichen zu verlangen.  
 
-   sich gemäß Art. 77 DSGVO bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich 
hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder den Sitzes unseres Unternehmers 
wenden. 
 
 
5.  Widerspruchsrecht  
 
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 
1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch 
gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit es dafür berechtigte 
Gründe gibt. 
 
Wenn Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen wollen, genügt eine E-Mail an: 
n.ronecker@clubk-sprachen.de 
 


