
Allgemeine Geschäfts- und Reisebedingungen (AGRB) 

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist grundsätzlich nur Mitgliedern des Pensionisten-
verbandes Österreichs gestattet! Ein Erwerb der Mitgliedschaft ist jederzeit möglich.  
Sollte ein Nichtmitglied an einer Tages- oder Mehrtagereise teilnehmen wollen, wird ein 
Zu-schlag von € 5,– bei Tagesausflügen und € 30,– bei Mehrtagereisen in Rechnung gestellt. 
Mehrkosten, welche durch unvorhersehbare Ereignisse (Naturkatastrophen) verursacht 
werden, gehen zu Lasten der Teilnehmer! 
Die OG Ebelsberg-Pichling haftet nicht für Schäden, die während der Fahrt oder während 
des Aufenthaltes entstehen. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen der OG Ebelsberg-
Pichling erfolgt auf eigene Gefahr. 

Anzahlung 
Die Anzahlung (mind. € 50,– pro Person)ist bei der Anmeldung zu entrichten. Ansonsten 
kann der reservierte Platz ohne vorherige Rückfrage anderweitig vergeben werden. 
Anmeldungen werden in der Reihenfolge der Einzahlungen berücksichtigt. 

Restzahlung 
Sofort nach Erhalt der Vorschreibung durch die OG Ebelsberg-Pichling! 

Stornogebühren 
Sollte die Teilnahme an der gebuchten mehrtägigen Veranstaltung nicht möglich sein, 
entfällt die Stornogebühr dann, wenn termingerecht ein(e) Ersatzteilnehmer(in) gestellt 
werden kann. Ist dies nicht möglich, so behält sich die OG Ebelsberg-Pichling bis 4 
Wochen vor Reise-bzw. Veranstaltungsbeginn den jeweiligen Anzahlungsbetrag als 
Stornogebühr ein. Danach werden bis zu 2 Wochen vor Reisebeginn 50%, danach 100% 
des Teilnehmerbeitrages in Rechnung gestellt. Bei Tagesfahrten beträgt die Stornogebühr 
bis 14 Tage vor Fahrtantritt € 3,-  Danach wird der gesamte Betrag als Stornogebühr 
einbehalten. Es wird daher empfohlen, insbesondere bei höheren Beträgen, eine Reise- und 
Stornoversicherung abzuschließen. 
Sollte bei der einen oder anderen Mehrtagereise die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
werden, behält sich die OG Ebelsberg-Pichling vor, diese vom Programm abzusetzen. In 
diesem Fall wird der Anmeldebetrag selbstverständlich rückerstattet. 
Alle angeführten Preise sind Richtpreise und daher unverbindlich. Änderungen der Teilneh-
merbeiträge (insbesondere durch Liftpreise oder Preisänderungen durch Quartiergeber) blei-
ben der OG Ebelsberg-Pichling vorbehalten. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir bei Tages- und Mehrtagesfahrten grundsätzlich keine 
Haustiere mitnehmen können. 
Ergänzend gelten die Allgemeinen Reisebedingungen (ARB 92) vom Fach-
verband der österreichischen Reisebüros. 




