Beförderungsbedingungen
1. Vertragspartner sind das durchführende Luftfahrtunternehmen und der jeweilige Fahrgast.
2. Körperliche Einschränkungen und gesundheitliche Probleme sind spätestens bei der Reservierung
bekannt zu geben. Herz-, Kreislauf- und Lungenkranke sollten ihren Arzt fragen, ob er Einwände
gegen eine Ballonfahrt hat. Frisch operierten Personen oder schwangeren Frauen empfehlen wir noch
etwas
zu
warten,
um
kein
unnötiges
Risiko
einzugehen.
3. Sprechen Sie mit dem Piloten vertrauensvoll über eventuelle Behinderungen bzw. Einschränkungen
Ihrer Beweglichkeit (Knie, Hüfte, etc.), andernfalls kann ein Ausschluss vor der Fahrt erfolgen, der für
beide Seiten unangenehm ist. Ihrer Sicherheit ist größtmöglicher Stellenwert eingeräumt, trotzdem
lässt sich der Ballon in manchen Situationen nicht so weich landen, wie es wünschenswert wäre.
4. Eine Beförderung von Kindern unter 12 Jahren und unter einer Mindestgröße von 1.30 m ist in der
Regel nicht vorgesehen. Die Zustimmung der Erziehungsberechtigten erfolgt durch eine schriftliche
Erlaubnis der Eltern. Kinder unter 1,30m Größe können an den "Familydays" mit
einem Fesselballonen fahren.
5. Eine Haftung für verlorene oder beschädigte Gepäck, Foto- oder Filmgeräte besteht nicht.
6. Schadensfälle und Verletzungen sind dem Piloten unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von
48 Stunden mitzuteilen.
7. Schadenersatzansprüche wegen wetterbedingten oder technischen Fahrtabsagen sind
ausgeschlossen. Der Pilot ist bemüht, Ihnen rechtzeitige Instruktionen zur Durchführung der Fahrt zu
geben.
8. Sollten Gründe, die nicht in der Verantwortung des Piloten liegen, eine kürzere Fahrt bedingen, gilt
die Fahrt als vertragsgemäß durchgeführt.
9. Die Zuteilung der Plätze im Ballonkorb und die Auswahl des jeweiligen Ballons sowie des
Startplatzes liegen ausschließlich in der Verantwortung des Veranstalters. Wünsche des Fahrgastes
werden nach Möglichkeit berücksichtigt.
10. Die Preise gelten für die Ballonfahrt, Ballonfahrertaufe mit persönlicher Urkunde, Personen- und
Sachversicherung, Unfallversicherung sowie der Abwicklung, Organisation und Termineinbuchung.
Der Fahrgast meldet sich selbständig beim Veranstalter des Balloonfestival Toblach/Dobbiaco, um
Starttermine festzulegen. Bei Änderung oder Neuvereinbarung von Startterminen entstehen für Sie
keine Kosten.

