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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 

1. Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche durch den Anbieter ausgegebenen Verträge 
für private Flugreisen. 
 

2. Mit der Anmeldung zur privaten Flugreise in schriftlicher Form, z.B. per Telefax oder E-Mail, kommt nachfolgender 
Vertrag zwischen den Vertragspartnern nur durch Annahme, mit der wir Ihnen die Buchung und der privaten Flugreise 
bestätigen, zustande. Die Annahme bedarf keiner bestimmten Form. Von jedem Teilnehmer ist ein eigener Vertrag zu 
unterzeichnen. 
 

3. Den Teilnehmern ist bekannt, dass es sich bei privaten Flugreisen der unterschiedlichsten Art um eine Betätigung im 
privaten Sinne handelt. Sie schließen hiermit keinen Beförderungs- oder Pauschalreisevertrag ab. An- und Abreise der 
Teilnehmer sind nicht Gegenstand dieses Vertrages. Im Vordergrund steht das gemeinsame Reisen. Das Leben er-
fordert von jedem Teilnehmer gegenseitige Rücksichtnahme, Loyalität und Teamgeist. 
 

4. Aus Gründen der Sicherheit und um den ungestörten Ablauf der privaten Flugreise zu sichern, ist den Anweisungen 
und Anordnungen des PIC (Pilot In Command) unbedingt Folge zu leisten. Ein Teilnehmer, der durch sein Verhalten 
seine oder die Sicherheit der anderen Teilnehmer an Bord gefährdet kann von der Weiterreise ausgeschlossen wer-
den. 
 

5. Jeder Teilnehmer nimmt auf eigenes Risiko an der privaten Flugreise und damit im Zusammenhang stehenden Akti-
onen teil und ist individuell voll und ganz für sich verantwortlich. Er hat für seine Person die jeweiligen Sicherheits-
maßnamen zu treffen.  
 

6. Jeder Teilnehmer verpflichtet sich das Flugzeug sorgsam, pfleglich zu behandeln und mit größter Sorgfalt damit um-
zugehen. Innerhalb und in der Umgebung des Flugzeuges  darf nicht geraucht werden und während des Fluges dürfen 
aus Sicherheitsgründen keine alkoholischen Getränke verzehrt werden. 
 

7. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet die Zollverordnungen, Pass, Visa, Devisen- und Gesundheitsvorschriften sowie die 
gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes einzuhalten sowie sich im Vorfeld entsprechend zu 
informieren. Der Teilnehmer versichert keine illegalen Drogen mit sich zu führen und zu gebrauchen. Für etwaige Ver-
stöße haftet der jeweilige Teilnehmer im vollen Umfang. Der Anbieter trägt dafür weder Verantwortung noch Haftung. 
Für entstehende Folgekosten haftet der Anbieter nicht. 
 

8. Die Reiseroute ist freibleibend und als Anhaltspunkt zu verstehen. Sie wird unter Berücksichtigung der Wetterver-
hältnisse, aviatischen Bestimmungen und Gesetzen gemeinsam entschieden. Die Teilnehmer haben keinen Anspruch 
auf Entschädigungen irgendwelcher Art, falls die Flugreise wegen schlechter Wetterbedingungen oder Vorgaben der 
Luftraumüberwachung erfolgen muss.. Der PIC ist in eigener Verantwortung berechtigt, nach Einschätzung der 
tatsächlich herrschenden Wetter- und Windverhältnisse den Reiseplan jederzeit abzuändern. Es stellt keinen Mangel 
dar, wenn der SPIC im Hinblick auf widrige Wetter- und Windbedingungen oder auf Anweisung der ATC den Reiseplan 
ändert. Ersatz oder Minderung für deshalb ausgefallene Flugstunden sind ausgeschlossen.  
 

9. Ist die private Flugreise, wie bei Vertragsabschluss geplant, infolge nicht vorhersehbarer Umstände gefährdet oder 
undurchführbar, werden die geleisteten Zahlungen zurückerstattet. Schwerwiegende Gründe sind insbesondere: Krieg, 
innere Unruhen, Streik, hoheitliche Anordnungen, Epidemien, Naturkatastrophen, Havarien, Unwetter, höhere Gewalt 
oder Krankheit, Defekte am Flugzeug und Nichterreichen der Teilnehmerzahl. Weitergehende Ansprüche bestehen 
nicht. Der Teilnehmer kann in solch einem Fall keinen Minderungsanspruch geltend machen. 
 

10. Bei auftretenden technischen Defekten bemühen wir uns umgehend um Reparatur bzw. Ersatz. Es besteht jedoch 
kein Anspruch auf Minderung oder Rückzahlung des Reisepreises. Nur bei Ausfall sicherheitstechnischer und 
vorgeschriebener Ausrüstung (MEL – Mindest-Equipment-List) hat der Teilnehmer Anspruch auf anteilige Erstattung 
der entgangenen Flugstunden, wenn keine Reparatur bzw. Ersatz erfolgt und dadurch Flugstunden ausgefallen sind. 
Eine Reparatur- bzw. Lieferzeit von 48 Stunden gilt jedoch als vereinbart und daher nicht als Ausfall. 
 
11. Für eine pünktliche Anreise ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich. Sollten sich aus der verspäteten Anreise 
eines Teilnehmers berechtigten Schadensersatz- bzw. Minderungsansprüche eines oder mehrerer Teilnehmer er-
geben, so ist der Verursacher zum Ersatz verpflichtet. 
Der Anbieter haftet nicht für während der privaten Flugreise abhanden gekommene oder beschädigte Gegenstände 
oder Wertsachen von Teilnehmer. Einen Anspruch auf einen bestimmten Sitzplatz besteht nur, wenn dies vorher ver-
traglich vereinbart wurde (Abhängigkeit vom Gewicht der Person - W&B). 
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12. Die Preise verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer. Da die Leistungserbringung ausserhalb der Schweiz stattfindet. 
 

13. Bei Anmeldung sind 50 % der Kosten fällig, die Restzahlung ist 40 Tage vor Beginn der privaten Flugreise auf das 
Konto des Anbieters zu entrichten. 
 

14. Bei Rücktritt eines Teilnehmers bis zu 8 Wochen vor Beginn privaten Flugreise sind 50 % der Teilnahmegebühr zu 
zahlen, danach ist der volle Preis fällig. Nach Rücksprache mit dem Anbieter kann eine geeignete Ersatzperson teil-
nehmen. Hier ist eine Bearbeitungsgebühr von 10% fällig. Bei Nichteignung der Ersatzperson kann der Veranstalter die 
Teilnahme ablehnen. Bei vorzeitiger Abreise oder Abbruch der privaten Flugreise durch einen Teilnehmer, können 
keinerlei Ersatzansprüche geltend gemacht werden. 
 

15. Mündlich getroffene Absprachen, die inhaltlich nicht diesem Vertrag entsprechen, bedürfen zu Ihrer Gültigkeit der 
schriftlichen Bestätigung. 
 

16. Sämtliche Beanstandungen müssen bis spätestens einen Monat nach Ende der Reise dem Anbieter schriftlich 
mitgeteilt werden. Ansprüche der Teilnehmer verjähren nach einem Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem 
die private Flugreise nach dem Vertrag enden sollte. 
 

17. Sollten Teile dieser Vereinbarung ungültig oder undurchführbar sein oder werden, beeinträchtigt dies nicht die 
anderen Teile der Vereinbarung. Das gleiche gilt, wenn sich herausstellen sollte, dass die Vereinbarung eine Reglungs-
lücke enthält. Anstelle des unwirksamen oder undurchführbaren Teils oder zur Ausfüllung der Lücke soll diese Ver-
einbarung so ausgelegt werden, dass sie dem beabsichtigten Zweck möglichst nahe kommt. 
 

18. Persönliche Versicherungen sind Sache der Teilnehmer. Wir empfehlen den Abschluss einer  angepassten Reise-
versicherung(Krankheit, Unfall, Storno, …) 
 

18. Auf sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien findet das Recht des Schweizer OG Anwendung. Der Ge-
richtsstand ist Nidau/Biel-Bienne. 
 

 

 

 

 

 

AGB’s erhalten am _________________________ Unterschrift ___________________________________________ 

 
 
 


