Redback Paintball Club-Abo Vertrag
Zwischen
Sebastian Davideit & Sebastian Banner GBR, Depot 1, 34497 Korbach
nachfolgend: „Redback Paintball“
und
Vor- und Nachname: _______________________________ BPA-Nr.:___________________
Straße / PLZ / Ort:____________________________________ Geburtsdatum:____________
Beruf:____________________Email:_____________________Telefon:__________________
nachfolgend: „Mitglied“
Durch den Vertrag erhält das Mitglied das Recht, die von der Redback-Paintball zur Verfügung gestellten Einrichtungen und Ausrüstungen gemäß dem im Folgenden gewählten Tarif zu nutzen.
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Redback-Paintball, die Hausordnung sowie die Verzichtserklärung in der jeweils gültigen Fassung sind dem Mitglied bekannt und diesem ausgehändigt. Mit Unterschrift erkennt er deren Inhalt an.
Mit Vertragsabschluss wird eine einmalige Verwaltungsgebühr in Höhe von EUR 45,00 fällig, welche vor Ort mittels Barzahlung oder EC-Karte zu zahlen ist.
Monatlicher Beitrag:
bei einer Laufzeit von 24 Monate EUR 35,00 pro Monat
bei einer Laufzeit von 12 Monate EUR 45,00 pro Monat

( )
( )

Vertragskonditionen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiste Field-Paint ab 35,00€*
keine weiteren Anmelde/ Feldgebühren
BYO jeder Zeit, nur € 5** (beim Kauf von Haus-Paint entfällt die Gebühr)
Team Training nach Absprache möglich
Druckluft für HP Frei
Persönliche Club-Kette DogDag
Vergünstigte Konditionen bei internen (Big Game)
Sonderrabatte bei ME-Paintball u.Paintballsports

*Die Preise können während der Saison variieren, zudem können durch den schwankenden Dollarkurse die Paintpreise unerwartet steigen. Es darf kein Paint an andere Spieler verkauft werden! Dies führt zu einer Vertragsstrafe in Höhe von 20€ und Verweis des Geländes.
**ausgenommen Big Games oder andere Großveranstaltungen, es gelten dann gesonderte Eventpreise.
*** Öffnungszeiten von 13.00 – 18.00 Uhr (oder nach Absprache)

Beginn der Vertragslaufzeit:

------------------------------------------Datum, Unterschrift Mitglied

-----------------------------------------------------Datum, Unterschrift Redback-Paintball

Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.

Geltungsbereich und Begriffbestimmungen
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln sämtliche Geschäftsbeziehungen zwischen
Redback – Paintball, Inhaber: Sebastian Davideit & Sebastian Banner GbR, Depot 1, 34497 Korbach (nachfolgend: „Redback – Paintball“) und dem Mitglied (nachfolgend „Mitglied“).
Mitglieder sind jene Personen, die aufgrund eines mit der Redback-Paintball abgeschlossenen Mitgliedsvertrages zur Benutzung der Redback-Paintball Anlage berechtigt sind oder einen entsprechenden Antrag auf Mitgliedschaft gestellt haben.
Es gelten ausschließlich die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen der Mitglieder werden nicht anerkannt, es sei denn, die
Redback-Paintball hat diesen ausdrücklich zugestimmt.

2.

Vertragsabschluss und Verwaltungsgebühr
Durch Unterzeichnung des Club-Abo-Vertrages kommt ein rechtskräftiger Vertrag zwischen dem
Mitglied und Redback Paintball, mit den dortigen Konditionen, zustande.
Zudem versichert das Mitglied mit Unterzeichnung allen Anforderungen des Spiels und Trainings
körperlich und geistig gewachsen zu sein. Ein Vertragschluss kommt bereits dann nicht zustande,
soweit sich herausstellt, dass eine Schwangerschaft , eine geistige Beeinträchtigung oder eine
schwere Herzkrankheit besteht.
Mit Abschluss des Vertrages wird eine einmalige Verwaltungsgebühr in Höhe von EUR 20,00 fällig.
Das Mitglied erhält sodann Bestätigungsschreiben und es wird ihm seine persönliche Clubkarte
ausgehändigt.

3.

Clubkarte
Das Mitglied verpflichtet sich, die Club-Karte nur höchstpersönlich zu verwenden und sie nicht Dritten zu überlassen oder diesen Zutritt zum Paintball- Trainingsgelände zu verschaffen. Für den Fall
eines Verstoßes hiergegen verpflichtet er sich zur Zahlung einer Vertragsstrafe von Euro 250,00.
Soweit die dem Mitglied überlassene Club-Karte durch einen von ihm zu vertretenden Umstand
durch Dritte missbraucht wird und hierdurch der Redback-Paintball ein Schaden entsteht, so ist
hierfür allein das Mitglied verantwortlich. Kommt eine Person, durch unbefugten Gebrauch der ClubKarte und den hierdurch ermöglichten Gebrauch der Einrichtungen zu Schaden, so hat das Mitglied
die Redback - Paintball von allen hieraus resultierenden Ansprüchen freizustellen. Jeder Verlust der
Mitgliedskarte ist Redback – Paintball unverzüglich mitzuteilen. Beim Verlust der Karte und ausstellen einer neuen Karte wird eine erneute Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 20,00 erhoben.

4.

Vertragslaufzeit und Kündigung
Der Vertragsbeginn wird mit Abschluss des Vertrages festgelegt. Der Vertrag wird zunächst auf die
vom Mitglied gewählte Dauer geschlossen.
Die Parteien können den Vertrag schriftlich drei Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit ohne Angaben von Gründen kündigen. Die Kündigung ist zu richten an:
Per Post:

oder per E-Mail:

Sebastian Davideit & Sebastian Banner GbR
Depot 1
34497 Korbach
info@redback-paintball.de

Erfolgt keine Kündigung, verlängert sich der Vertrag um weitere 12 Monate.

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.
5.

Ruhen des Vertrages
Ist das Mitglied aufgrund von Krankheit, Wehdrienst o.ä. verhindert, die Einrichtung der Redback
Paintball länger als drei Monate zu nutzen, ist dies mittels Bescheinigung zu belegen. Der Vertrag
ruht ab dem Datum der Bekanntgabe gegenüber Redback Paintball für die Zeit der Verhinderung.
Die Laufzeit des Vertrages verlängert sich entsprechend.

6.

Mitgliedsbeitrag
Der Mitgliedsbeitrag wird monatlich im Voraus fällig und spätestens am 05. eines jeden Monats abgebucht und bestimmt sich nach dem gewählten Tarif.
Es handelt sich um einen monatlichen Mitgliedsbeitrag, der auch bei Nichtbenutzung der Anlage zu
entrichten ist.
Redback Paintball wird ermächtigt, die Monatsbeiträge mittels Lastschrifteinzugsverfahren einzuziehen. Die Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen werden. Das Mitglied ist verpflichtet, seine
Bank / Kreditinstitut anzuweisen, die von der Redback Paintball von seinem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Bei Nichteinlösung der Lastschrift trägt das Mitglied die von der Bank / dem Kreditinstitut in Rechnung gestellten Gebühren.
Kommt das Mitglied mit der Zahlung der Beiträge – egal aus welchem Grund – in Rückstand, ist
Redback Paintball berechtigt, die rückständigen Beiträge mit der kommenden Lastschrift einzuziehen.

7.

Leistungsumfang
Das Mitglied verpflichtet sich, nur die Leistungen entsprechend des gewählten Tarifes in Anspruch
zu nehmen. Die Einhaltung wird durch Redback Paintball überwacht.
Werden nicht vereinbarte Leistungen ohne Absprache in Anspruch genommen, so verpflichtet sich
das Mitglied für jede vertragswidrige Nutzung zur Zahlung von EUR 50,00. Zudem wird das Mitglied
abgemahnt. Redback Paintball behält sich außerdem das Recht zur außerordentlichen Kündigung
vor.
Sollte es wiederholt zu einer vertragswidrigen Nutzung kommen und der Vertrag durch Redback
Paintball außerordentlich gekündigt werden, hat das Mitglied eine Vertragsstrafe in Höhe der Beiträge bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin zu zahlen.

8.

Verhaltensregeln und Überwachung
Das Trainerpersonal & Marshalles ist berechtigt dem Mitglied, soweit dies zur Aufrechterhaltung eines geordneten Betriebs notwendig ist, im Einzelfall Weisungen zu erteilen. Diesen Weisungen ist
Folge zu leisten. Die Anweisungen des Personals dienen der Sicherheit und des Wohlbefindens aller und sind zu beachten.
Bei schwerwiegender oder wiederholter Missachtung von Anweisungen behält sich Redback Paintball ein außerordentliches Kündigungsrecht vor. Liegt der Kündigungsgrund im Verhalten eines Mitglieds ist Redback Paintball berechtigt, einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von EUR
250,00 geltend zu machen. Gegen Nachweis kann auch ein höherer Schadenersatz geltend gemacht werden.
In den personalfreien Zeiten wird die Anlage zur Sicherheit, sowie der Mitglieder per Kamera überwacht. Eine durchgängige Fernüberwachung erfolgt nicht.

Das Mitglied benutzt die Anlage auch in den personalfreien Zeiten auf eigene Verantwortung. Das
Mitglied sollte daher Übungen, Spiele insbesondere im Woodland in den personalfreien Zeiten immer mit einem Trainingspartner gemeinsam ausführen.
9.

Verbotene Gegenstände
Es ist streng untersagt, verschreibungspflichtige Arzneimittel, die nicht dem persönlichen und ärztlich verordneten Gebrauch des Mitglieds dienen und/oder sonstige Mittel, die die körperliche Leistungsfähigkeit erhöhen sollen (anabole Steroide, etc.), in die Einrichtungen mitzubringen.
In gleicher Weise ist es strengstens verboten, solche Mittel entgeltlich oder unentgeltlich anzubieten, zu vertreiben, zu vermitteln oder in sonstiger Weise anderen zugänglich zu machen.

10.

Haftung
Für selbstverschuldete Unfälle, Schäden an Kleidung oder Fahrzeugen sowie Unfälle eines Mitspielers, die durch Missachtung der AGB oder der Sicherheitseinweisung geschehen, wird keine Haftung übernommen.
Dasselbe gilt für Schäden, die durch Dritte verursacht werden. Für andere Schäden haftet Redback
Paintball nur, soweit diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln oder auf schuldhafter
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, d.h. einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, durch Redback Paintball oder deren Erfüllungsgehilfen beruhen.
Eine darüber hinausgehende Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen. Eine vorvertragliche
Haftung sowie die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben hiervon unberührt.
Für alle mitgebrachten Sachen und Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen. Vom Mitglied verursachte Schäden oder Verluste sind von diesem zu ersetzen. Jedes Mitglied erkennt
durch seine Unterschrift die in diesen AGB enthaltenen Vorschriften an und erklärt durch seine Unterschrift, diese gelesen und verstanden zu haben.

11.

Datenschutz
Redback Paintball verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Mitglieds (ggf. inkl. Foto), soweit dies der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses dient oder zur Aufklärung von Straftaten
erforderlich ist.
Nach Vertragsbeendigung werden die personenbezogenen Daten gelöscht.
Daten wie Datum, Uhrzeit, Name und Mitgliedsnummer werden bspw. beim Betreten der Paintball-Sportanlage erfasst und gespeichert. Redback Paintball überwacht die Anlage teilweise mit Videokameras und speichert ggf. diese Aufnahmen, soweit es im Einzelfall zur Sicherheit seiner Mitglieder oder zur Aufklärung von Straftaten erforderlich ist. Die einschlägigen Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes werden eingehalten.

12.

Sonstige Bestimmungen
Im Falle einer Mehrwertsteuererhöhung werden die Beiträge entsprechend der Erhöhung ange
passt. Ein außerordentliches Kündigungsrecht ergibt sich hieraus nicht.
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so lässt dies die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt.

Einzugsermächtigung / SEPA Lastschriftmandat
Redback-Paintball GBR
Gläubiger-Identifikationsnummer DE
Mandatsreferenz ________________ (Geburtsdatum Mitglied 6 stellig + 3 Stellen Vorname +3
Stellen Nachname bspw. 190801MIKBUR)
________________________________________________________________________________
________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber, wenn abweichend von oben), Straße / Hausnummer, Postleitzahl/Ort
Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats
1. Einzugsermächtigung Ich ermächtige die Redback-Paintball GBR widerruflich, die von mir zu
entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
2. SEPA-Lastschriftmandat Ich ermächtige die Redback-Paintball GBR, Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Redback-Paintball GBR auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen.
Es geltendabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
______________________________________________ BLZ__________________ _ _ _ _ _ _ _ _
Kreditinstitut (Name, BLZ) BIC
Konto-Nr.: _______________________________
IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ __

X_______________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift des Kontoinhabers

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird mich die Redback-Paintball GBR über den
Einzug dieser Verfahrensart unterrichten

