OPTION „RÜCKERSTATTUNG BEI BEGRÜNDETER STORNIERUNG“

Der Teilnehmer, nachfolgend als „der Mud Guy“ bezeichnet, erklärt, dass er - Schäden oder Verluste, die durch Bürgerkrieg oder andere Kriegsereignisse
bei Wirksamwerden seiner Option von keinerlei Ereignis Kenntnis hatte, das verursacht wurden.
einen Anspruch auf eine Rückerstattung aufgrund der vorliegenden
Bestimmung begründet.
Es obliegt dem Mud Guy, nachzuweisen, dass der Schadensfall aus einer
anderen Ursache als solcher anderer Kriegsereignisse entstanden ist. Es obliegt
dem Veranstalter nachzuweisen, dass der Schadensfall aus einem Bürgerkrieg
entstanden ist.
ARTIKEL 1 - ZWECK DER OPTION
Zweck der vorliegenden Option ist die Gewährleistung der Rückerstattung der - Durch Erdbeben, Sturmfluten, Vulkanausbrüche oder andere
Anmeldegebühren an die Mud Guys, sofern diese sich verpflichtet sehen, ihre Naturkatastrophen verursachte Schäden oder Verluste.
Teilnahme infolge des Eintritts eines der folgenden Ereignisse zu stornieren:
- Schäden oder die Verschlimmerung von Schäden verursacht durch:
o Waffen oder Maschinen, die dazu bestimmt sind, durch die Veränderung
 Tod, Unfall oder Krankheit des Mud Guys.
der Atomkernstruktur zu explodieren,
o jegliche Kernbrennstoffe, radioaktive Produkte oder Abfälle,
 Tod, Unfall oder schwere Krankheit (Unfall oder Krankheit, die eine
o jegliche sonstige Quelle ionisierender Strahlungen (insbesondere jede Art
Krankenhauseinweisung erforderlich machen) seines Ehepartners, oder seines
von Radioisotop).
allgemein bekannten Lebenspartners, oder der Person, die mit ihm in
aufsteigender oder absteigender Linie ersten Grades verwandt ist,
- Geldstrafen, Steuern, Abgaben, und jede sonstige dem Mud Guy persönlich
vorausgesetzt, das Ereignis tritt innerhalb von dreißig Tagen vor der
auferlegte Strafmaßnahme.
Veranstaltung ein.
 Verweigerung des Visums durch die Schweizer Behörden, unter dem
Vorbehalt, dass dem Mud Guy durch dieselben Behörden in der
Vergangenheit nicht bereits ein Antrag verweigert wurde.

- Begründete Tatbestände, Schäden oder Verluste, von denen der Mud Guy bei
Unterzeichnung der Option weiß, dass sie voraussichtlich die Anwendung der
Option nach sich ziehen werden.

ARTIKEL 3 - BETRAG DER RÜCKERSTATTUNG
 Diebstahl des Personalausweises oder des Reisepasses innerhalb von
achtundvierzig Stunden vor dem Start, unter dem Vorbehalt, dass diese Die Rückerstattung erfolgt maximal in Höhe der vom Mud Guy an den
Dokumente für die Reise unverzichtbar sind.
Veranstaltungsorganisator entrichteten Anmeldegebühr unter Anwendung der
allgemeinen Anmeldebedingungen und gegen Vorlage entsprechender
 Vorladung vor einem Gericht als Schöffe oder Zeuge.
Nachweise. Sie deckt nicht die zusätzlichen, eventuell bei der Anmeldung
abgeschlossenen Optionen ab.
Als „Unfall“ gelten alle körperlichen Beeinträchtigungen, die dem Mud Guy
durch eine plötzliche Einwirkung von außen widerfahren. Unter „Krankheit“ ARTIKEL 4 - PFLICHTEN DES MUD GUY IM SCHADENSFALL
werden
alle
medizinisch
festgestellten
Veränderungen
des
Der Schadenserklärung des Mud Guys sind nachfolgende Belege beizufügen,
Gesundheitszustandes verstanden.
andernfalls verfällt der Anspruch auf Rückerstattung:
ARTIKEL 2 – AUSSCHLUSS
- bei Krankheit oder Unfall: ein medizinisches Attest, das eine begründete
Stornierung seiner Teilnahme rechtfertigt und das spätestens 48 Stunden
Von der Garantie ausgeschlossen sind Stornierungsgebühren infolge folgender
nach dem Datum des Vorfalls erstellt wurde. Um seine Ansprüche geltend
Ereignisse:
machen zu können, verpflichtet sich der Mud Guy außerdem, sich auf Bitten
des Veranstalters zu einer Kontrolle durch dessen beratenden Arzt bereit zu
1. Krankheiten oder Unfälle, die erstmals vor der Unterzeichnung der Option
erklären;
festgestellt wurden.
- im Todesfall: ein Totenschein;
2. Selbstmord, Selbstmordversuch, Trunkenheit oder der Gebrauch von
Suchtmitteln oder Medikamenten, die nicht von einer befugten medizinischen - im Falle eines Diebstahls: die von der zuständigen Polizeibehörde ausgestellte
Stelle verschrieben wurden.
Originalbescheinigung der Anzeigeerstattung oder der Diebstahlsanzeige;
3. Psychologische oder psychiatrische Störungen.

- bei Verweigerung des Visums: ein entsprechender Nachweis der Botschaft
oder des Konsulats.

4. Schwangerschaft vor der Anmeldung, unabhängig davon, ob diese normal
oder pathologisch verläuft, Entbindung oder durch das weibliche Geschlecht ARTIKEL 5 - GEOGRAFISCHER GELTUNGSBEREICH DER OPTION
bedingte Beschwerden.
Die Garantie findet in der Schweiz Anwendung.
5. Psychische, mentale oder nervliche Erkrankungen, die nicht eine
Krankenhauseinweisung von mehr als sieben Tagen nach sich ziehen.
ARTIKEL 6 - WIRKSAMWERDEN UND DAUER DER OPTION
Ausgeschlossen sind des Weiteren:

Die Wirksamkeit beginnt bei jeder Unterzeichnung der Option mit der
Anmeldung des Mud Guys zur Veranstaltung THE MUD DAY SWISS 2017 und
- Folgen, die von physischen Personen mit der Eigenschaft eines Mud Guys endet kraft Gesetzes und ohne weitere Benachrichtigung, sobald der Mud Guy
durch vorsätzliches Handeln verschuldete wurden.
die Startlinie überschritten hat.

