Wir freuen uns, dass du dich für die Angebote von Code Excursion interessiert. Anbei ein
wenig JuristenKrimskrams… Bei Fragen oder individuellen Wünschen zweifle nicht, uns zu
kontaktieren. Wir freuen uns, dich kennenzulernen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen von Code Excursion
Gültigkeit
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote von Code
Excursion. Diese sind jeweils auf der Website von Code Excursion einsehbar. Gültigkeit der
vorliegenden AGBs: ab Juli 2018.
Zahlung des Kursgeldes
Die mündliche oder schriftliche Anmeldung verpflichtet dich zur Zahlung des
Kursgeldes.Die Zahlung hat bis sieben Tage nach Anmeldung zum Kurs zu erfolgen
(Zahlungseingang). Ansonsten kann die Reservation des Kursplatzes nicht garantiert
werden. Das Nichtbezahlen gilt jedoch nicht als Abmeldung und die Nichtbezahlung oder
Nichtteilnahme am Kurs befreit dich nicht von der Pflicht, das Kursgeld zu bezahlen.
Vorbehalten ist der Fall, dass du selbständig eine Ersatzteilnehmerin findest und diese
das Kursgeld bezahlt.
Kursorganisation
Wir sind immer bemüht, euch ein tolles Programm zu bieten. Wir behalten uns die
Möglichkeit vor, Kurse aus wichtigen organisatorischen Gründen zeitlich zu verschieben,
zusammenzulegen oder bei prozentualer Rückerstattung des Kursgeldes zu kürzen,
sowie, den Durchführungsort zu ändern. Fällt bei von Lehrpersonen geleiteten Kursen
eine Lehrperson aus, können wir einen Kursleiterwechsel vornehmen oder eine
Stellvertretung einsetzen (dies gilt nicht für Webinars). Natürlich achten wir bei allen
Lehrpersonen auf hohe fachliche Kompetenz
Kursplätze und Durchführung
Um unsere Kurse unter optimalen Bedingungen durchführen zu können, legen wir für
jedes Lernangebot eine minimale und eine maximale Teilnehmerinnenzahl fest. Die
Kursplätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben, unter Vorbehalt der
Zahlung innerhalb der Zahlungsfrist. Bei ungenügender Teilnehmerzahl kann es sein,
dass der Kurs nicht durchgeführt wird. In diesem Fall wird das Kursgeld erlassen
respektive zurückerstattet. Bei Unterbelegung eines Kurses kann es vorkommen, dass wir
den Kurs dennoch durchführen, falls sich die Teilnehmerinnen bereit erklären, ein
erhöhtes Kursgeld oder eine reduzierte Anzahl Durchführungstermine zu akzeptieren.
Kursausschluss
Wir behalten uns das Recht vor, Kursteilnehmerinnen aus einem Kurs auszuschliessen. In
verschuldeten Fällen ist das ganze Kursgeld auch bei Ausschluss geschuldet. In
unverschuldeten Fällen erfolgt eine Rückerstattung, wobei bereits besuchte Lektionen
pro rata abgezogen werden. Ein Ausschluss erfolgt immer gegen Begründung. Mögliche
Gründe sind Nichtbezahlung des Kursgeldes sowie schwerwiegende andere Fälle, wie
zum Beispiel Ehrverletzung, Belästigung oder vorsätzliche Sachbeschädigung.

Abmeldungen
Jede Anmeldung ist verbindlich. Gelingt es dir nach der Abmeldung, eine neue
Teilnehmerin als Ersatz zu gewinnen, erlassen wir das Kursgeld selbstverständlich – mit
eventuellem Abzug einer Administrationsgebühr von CHF 25.- – respektive bezahlen dir
das bereits bezahlte Kursgeld zurück.
Nicht besuchte Lektionen
Nicht besuchte Lektionen können nicht nachgeholt werden und werden nicht
rückerstattet. Bei Webinars ist es jedoch möglich, die Lektionen zuhause selber
nachzuholen. Nach Abschluss des Gruppenkurses ist es ausserdem möglich, mit dem
Zugangslink die Webinars selber weiterzuführen.
Kursbestätigung
Am Ende und nach erfolgtem Besuch von mindestens 80 Prozent der Kurslektionen
stellen wir dir auf Wunsch gerne eine Kursbestätigung aus.
Nutzungsbestimmungen und Urheberrecht, Haftungsausschluss für Drittangebote
Die Unterrichts-Materialien von Code Excursion sind urheberrechtlich geschützt. Sie
dürfen nur von den Teilnehmerinnen persönlich für Informationszwecke verwendet
werden. Jede andere Form der Nutzung, insbesondere die Reproduktion, öffentliche
Verfügbarmachung, Vervielfältigung oder Bearbeitung – egal ob in elektronischer oder
gedruckter Form – ist nur mit schriftlicher Genehmigung von Code Excursion zulässig.
Bezüglich der Nutzung der Webinar-Inhalte sowie allfälliger weiterer Inhalte oder
Angebote von Dritten verweisen wir ausdrücklich auf deren jeweils gültige AGBs.
Bezüglich jeglicher daraus entstehenden Nutzung kann Code Excursion nicht haftbar
gemacht werden. Die Rechtsbeziehung entsteht zwischen der Teilnehmerin und den
Dritten.
Fotos, Video- und Audioaufnahmen
Mit der Anmeldung zum Kurs gibst du dich damit einverstanden, dass Fotos sowie Video,und Audioaufnahmen von dir gemacht werden dürfen und auf Social Media, auf unserer
Webseite und anderen verwandten Medien von Code Excursion und dessen Sponsoren
verwendet werden dürfen. Zudem kann es zu Veröffentlichungen in Zeitungen,
Magazinen und anderen Printmedien, im Fernsehen, Radio und in allen Formen digitaler
Medien (einschließlich E-Mails und Newsletter, Internet und soziale Medien) und / oder in
Mitteilungen für Verkaufsförderungs- und Werbezwecke / oder Marketingzwecke für
Code Excursion oder einer unserer Partner kommen. Auf Anfrage erhältst du digitale
Kopien aller Foto- oder Videomaterialien, in denen du und / oder Ihre Projektarbeit
vorkommen, sofern verfügbar. Bitte gib uns am ersten Tag des Kurses Bescheid, wenn
wir keine Bilder und Videoaufnahmen von dir machen sollen.

Versicherung
Für alle von Code Excursion organisierten Kurse und Veranstaltungen schliessen wir
jegliche Haftung für entstandene Personen-, Sach-, Vermögensfolgeschäden oder reine
Vermögensschäden aus. Du bist daher vollumfänglich selber für eine ausreichende
Versicherungsdeckung verantwortlich. Das Benutzen der Anlagen, in welchen die Kurse
durchgeführt werden, erfolgt auf eigene Gefahr. Für Diebstahl und Verlust von
Gegenständen während der Kurse kann Code Excursion nicht haftbar gemacht werden.
Haftung für Links
Code Excursion hat keinen Einfluss auf die Gestaltung und Inhalte von Webseiten Dritter.
Sollten auf Webseiten, die von Code Excursion verlinkt oder sonstwie verwendet werden,
rechtswidrige Inhalte zu finden sein, so werden wir nach Kenntniserlangung der
Rechtswidrigkeit die Verbindung zu diesen Angeboten baldmöglichst entfernen.
Datenschutz
Wir bearbeiten die Daten, die du uns bei der Anmeldung, bei der Durchführung der
Kurses oder bei anderen Gelegenheiten (z.B. Events) gibst, oder die wir in diesem
Zusammenhang über dich erhalten, mit grösster Sorgfalt und entsprechend den Regeln
des Schweizerischen Datenschutzes.
Du erklärst dich damit einverstanden, dass die genannten Daten für personalisierte
Werbeaktionen durch Code Excursion verwendet werden (z.B. Hinweise auf weitere
Angebote). Ebenso erklärst du dich bereit, dass wir die Daten an Partner und Sponsoren
von Code Excursion weitergeben, welche diese allenfalls für personalisierte
Werbeaktionen oder ähnliches verwenden.
Programm- und Preisänderungen
Programm- und Preisänderungen sowie Änderungen in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen bleiben vorbehalten. Die Preise der Webinars oder anderer
Inhalte werden angepasst, sofern die jeweiligen Anbieter ihre Preise signifikant erhöhen.
Gerichtsstand
Für alle Rechtsbeziehungen mit Code Excursion ist Schweizer Recht anwendbar.
Gerichtsstand ist der Sitz von Code Excursion in Fischbach-Göslikon, Kanton Aargau.
Bei Fragen zu den AGBs wende dich bitte an uns, wir helfen dir gerne weiter.

AGB’s fürs Code Camp
Gültigkeit & Geltungsbereich
Gültigkeit der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB): ab Dezember
2018
Die vorliegenden AGB gelten für alle Reiseangebote (wie Camps) von Code Excursion
KIG (nachfolgend: Code Excursion). Diese sind jeweils exklusiv auf der Website von Code
Excursion einsehbar und werden den Kundinnen bei der Buchung via Downloadlink zur
Verfügung gestellt.
Die vorliegenden AGB regeln das rechtliche Verhältnis zwischen Code Excursion und der
Kundin (bei der Verwendung der weiblichen Form ist die männliche Form mit
eingeschlossen). Sie gelten in Ergänzung zum jeweils für die spezifische Reise
abgeschlossenen Reisevertrag und bilden integralen Bestandteil desselben.
Die beiderseitigen Rechte und Pflichten ergeben sich aus dem zwischen Code Excursion
und der Kundin abgeschlossenen Vertrag, diesen Geschäftsbedingungen sowie
ergänzend aus den zwingenden gesetzlichen Vorschriften.
Bei vermittelten Leistungen Dritter (wie z.B. Hotelunterkünfte oder Ausflügen während
der Reise) schliesst die Kundin den Vertrag direkt mit den jeweiligen Leistungserbringern
ab und Code Excursion wird in keiner Art und Weise Vertragspartei.
Die Bedingungen gelten für alle Buchungen von Reiseleistungen über das
Online-Anmeldeportal von Code Excursion sowie für Buchungen via Brief, Email, Telefon,
Facebook, Instagram, SMS, Whatsapp oder sonstige Medien an eine von Code Excursion
zur Verfügung gestellte Adresse oder Telefonnummer.
Grundlage des zwischen Code Excursion und der Kundin abgeschlossenen Reisevertrags
sind ausschliesslich Angaben, Beschreibungen und Bedingungen, welche von Code
Excursion selbst (inkl. offizieller Organe) kommuniziert werden, sowie die von Code
Excursion ausgestellten Dokumente. Allfällige sonstigen Beschreibungen durch Dritte sind
für Code Excursion nicht verbindlich.
Anmeldung und Zustandekommen des Vertrags
Grundsatz
Mit der Anmeldung bietet die Kundin Code Excursion den Abschluss eines
Pauschalreisevertrages verbindlich an. Der Reisevertrag kommt mit Zugang der
Bestätigung dieses Angebots durch Code Excursion (persönlich, schriftlich oder mündlich)
bei der Kundin zustande.
Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird der Kundin eine entsprechende
Reisebestätigung übermittelt. Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von dem Inhalt der
Anmeldung ab, ist Code Excursion an dieses Angebot während 7 Tagen gebunden. Der
Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn die Kundin
Code Excursion innerhalb dieser Frist die Annahme durch ausdrückliche Erklärung oder
Anzahlung erklärt.

Anmeldung von Dritten
Meldet die Kundin weitere Reiseteilnehmerinnen für die Reiseleistung an, verpflichtet sie
sich, auch für die vertraglichen Verpflichtungen sowie die Entrichtung des Preises
derjenigen einzustehen, sofern sie bei der Reiseanmeldung keine dem widersprechende
Erklärung abgibt.
Abtretung der Buchung
Ist die Kundin daran gehindert, die Pauschalreise anzutreten, kann sie die Buchung an
eine Person abtreten, die alle an die Teilnahme geknüpften Bedingungen erfüllt.
Voraussetzung ist, dass sie Code Excursion innert angemessener Frist vor dem
Abreisetermin darüber informiert.
Diese Person und die Vertragspartnerin haften Code Excursion gegenüber solidarisch für
die Zahlung des Preises sowie für die gegebenenfalls durch diese Abtretung
entstehenden Mehrkosten.
Leistungen und Preis
Preis
Die Preise für die Reisearrangements sind auf der Website www.camp.codeexcursion.ch
ersichtlich. Die Preise verstehen sich, wenn nichts anderes bei der Ausschreibung erwähnt
ist, pro Person in Schweizer Franken bei Unterkunft im Doppelzimmer.
Leistungs- und Preisänderungen
Grundsätzlich gilt: Leistungs- und Preisänderungen werden in Übereinstimmung mit dem
Pauschalreisegesetz vorgenommen.
Die Leistungspflicht von Code Excursion ergibt sich aus den von Code Excursion
bekanntgegebenen Leistungsbeschreibungen. Code Excursion behält sich vor, aus
sachlich berechtigten Gründen vor Vertragsschluss Änderungen dieser Angaben zu
erklären, über welche die Kundin, sofern sie als wesentlich gemäss den gesetzlichen
Bestimmungen zu qualifizieren sind, informiert wird.
Code Excursion ist verpflichtet, die Kundin unverzüglich nach Kenntnis des
Änderungsgrunds auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. auch durch E-Mail, SMS oder
Sprachnachricht) klar, verständlich und in hervorgehobener Weise über eine solche
Leistungsänderung zu informieren. Die Kundin hat sodann innert 5 Tagen (inkl.
Wochenende) Zeit zu reagieren, ansonsten gelten die Änderungen als akzeptiert.

Bei Leistungsverhinderung bemüht sich Code Excursion , der Kundin eine gleichwertige
Ersatzleistungen anzubieten und orientiert diese so rasch als möglich über solche
Änderungen und deren Auswirkungen auf den Preis. Führt die Änderung einzelner
vereinbarter Leistungen zu einer erheblichen Änderung eines wesentlichen
Vertragspunktes oder beträgt die Preiserhöhung mehr als 10%, hat die Kundin haben die
Rechte gemäss Pauschalreisegesetz.

Sollten zwingende Gründe wie höhere Gewalt, Naturkatastrophen, Unruhen, Streiks,
staatliche Massnahmen, Epidemien usw. die sichere Durchführung erheblich erschweren
oder verhindern, orientieren wir Sie über die Reiseabsage so rasch als möglich. Weitere
Ansprüche Ihrerseits oder die Rückzahlung des Preises sind ausgeschlossen.
Müssen Programmänderungen während der Reise vorgenommen werden, bemüht sich
Code Excursion, eine gleichwertige Ersatzleistung/Alternative anzubieten.
Während der Reise steht der Kundin ein Rücktritt nur zu, wenn ein erheblicher Teil der
vereinbarten Leistung nicht erbracht und keine angemessene Alternative geboten
werden kann oder die Kundin aus wichtigen Gründen die Ersatzleistung ablehnt.
In Ausnahmefällen ist es möglich, dass der vereinbarte Preis erhöht werden muss, weil
sich die Kosten für Code Excursion erhöhen. Solche Kosten können an die Kundin
weitergegeben werden. DIes wird umgehend mitgeteilt. Der Reisepreis erhöht sich
entsprechend der Mehrkosten, welche Code Excursion zu tragen hat. Die Berechnung und
Preiserhöhung erfolgt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Art. 7 des
Pauschalreisegesetzes.
Wichtige Bestimmungen
Mindestteilnehmerzahl
Es gilt eine Mindestteilnehmerzahl von 10 Personen. Kommt diese Anzahl nicht zustande,
behält sich Code Excursion das Recht vor, die Reise unter Einhaltung einer Frist von 4
Wochen vor Abreisedatum zu annullieren. Die bereits bezahlten Teilnahmegebühren
werden zurückbezahlt.
Code Excursion übernimmt im Falle einer Annulation keine Kosten für Ausgaben, welche
die Kundinnen bereits bezahlt haben (wie z.B. Flugkosten). Sobald die
Mindestteilnehmerzahl erreicht ist, teilt Code Excursion dies verbindlich mit.
Preisgünstige Anbieter
Zur Ermittlung des preisgünstigsten Anbieters ist Code Excursion nur bei entsprechender
Vereinbarung verpflichtet.
Auskünfte durch Code Excursion
Bei der Erteilung von Hinweisen und Auskünften haftet Code Excursion lediglich für die
richtige Auswahl der Informationsquelle sowie die korrekte Weitergabe der erlangten
Informationen an die Kundinnen.
Ein besonderer Auskunftsvertrag, bei dem wesentliche Vertragspflicht die Pflicht zur
Auskunftserteilung ist, kommt nur bei einer entsprechenden ausdrücklichen
Vereinbarung zwischen Code Excursion und der Kundin zustande. Nur dann haftet Code
Excursion für die Richtigkeit erteilter Auskünfte nach Art. 398 Abs. 2 OR.

Beanstandungen durch die Kundin
Die Konsumentin muss jeden Mangel bei der Erfüllung des Vertrages, den er an Ort und
Stelle feststellt, so bald wie möglich schriftlich oder in einer anderen geeigneten Form
gegenüber dem betreffenden Dienstleistungsträger sowie gegenüber dem Veranstalter
oder dem Vermittler beanstanden. (Art. 12,1)
Im Fall einer Beanstandung bemüht sich der Veranstalter, der Vermittler oder seine
örtliche Vertretung nach Kräften um geeignete Lösungen. (Art. 12,2)
Die späteste Frist für das Geltendmachen von Mängeln, Rückvergütungen oder
Schadenersatzforderungen gegenüber Code Excursion KIG beträgt 30 Tage nach der
Rückkehr. Die Geltendmachung muss schriftlich an Code Excursion KlG unterbreitet
werden. Der Beanstandung sind die Bestätigung der Reiseleitung oder des
Leistungsträgers und allfällige Beweismittel beizulegen.
Werden diese Bedingungen nicht eingehalten, so verliert die Kundin sämtliche Rechte;
insbesondere das Recht auf Preisminderung, Schadenersatz und allenfalls Genugtuung.
Zahlung & Annulation
Zahlungsmodalitäten
Mit der Buchung verpflichtet sich die Kundin verbindlich zur Zahlung der Reise.
Eine Anzahlung von 30% hat mind. 10 Tage nach Buchung der Reise zu erfolgen. Die
Bezahlung des restl. Betrags hat mind. 6 Wochen vor der Abreise zu erfolgen. Bei
Buchungen, die weniger als 4 Wochen vor Reiseantritt erfolgen, ist der gesamte
Reisepreis nach Erhalt der Rechnung/ Bestätigung sofort fällig.
Die Zahlungen sind auf folgendes Konto via Bankzahlung zu überweisen:
Code Excursion KLG
Bodenackerstrasse 21
5525 Fischbach-Göslikon
info@codeexcursion.ch

Post Finance
Konto: 15-87600-9

IBAN: CH74 0900 0000 1508 7600 9
BIC: POFICHBEXXX

Verspätete Zahlungen
Bei nicht fristgerechter Anzahlung oder Restzahlung hat Code Excursion das Recht, nach
erfolglosem Verstreichen einer kurzen Nachfrist, entschädigungslos vom Vertrag
zurückzutreten und die Annullationskosten einzufordern.

Annulation
Wenn die Kundin die Reise annullieren möchte, muss dies schriftlich per Mail an
info@codeexcursion.ch mitgeteilt werden:
•
bei mehr als 45 Tagen vor Reisebeginn (inklusive Abreisetag): 40 %
•
ab 44 Tagen vor Reisebeginn, bei Nichtantritt der Reise bzw. No-Show 100 %
Wenn die Kundin die Reise abbricht, kann der Reisepreis nicht zurückerstattet werden.

Abgaben / Gebühren
Allfällige Abgaben wie Kurtaxen sind im Preis nicht enthalten und müssen vor Ort durch
die Kundin entrichtet werden.
Weitere Hinweise
Versicherungen
Code Excursion empfiehlt den Kundinnen, eine Reiserücktrittsversicherung sowie eine
Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit
(Unfallversicherung) abzuschliessen. Die Versicherungen sind Sache der Kundinnen
selber. Code Excursion übernimmt keine Verantwortung bei Fehlen dieser
Versicherungen.
Einreiseformalitäten
Schweizer Bürger benötigen folgende Dokumente für die Einreise nach Portugal:
Reisepass oder die eidg. Identitätskarte (gültig bis nach der Rückreise in die Schweiz).
Bürgerinnen anderer Staaten geben bitte ihre Nationalität bei der Buchung bekannt,
damit die Buchungsstelle sie über die entsprechenden Vorschriften informieren kann.
Code Excursion macht darauf aufmerksam, dass die Einreisebestimmungen oft
kurzfristig ändern. Die Reisende ist selber für das rechtzeitige Einholen von Visa und
anderer Reisepapieren wie Pässe usw. verantwortlich. Muss die Reise aufgrund fehlender
Pässe, Visa usw. abgesagt werden, kommen die oben spezifizierten Annullierungskosten
zur Anwendung. Die Visakosten gehen zu Lasten der Reiseteilnehmerinen. Sie haben bei
der Buchung ihre Vornamen und Namen wie im Pass verzeichnet anzugeben. Die Kosten
einer allfälligen Einreiseverweigerung (Rückreisekosten usw.) gehen zu Ihren Lasten.
Gleichfalls weist Sie Code Excursion ausdrücklich auf die gesetzlichen Folgen verbotener
Waren und anderer Einfuhren hin.
Haftung
Code Excursion haftet für Schäden, die nicht Personenschäden sind, wie folgt aus
Vertrag: Die maximale Haftung ist auf das Zweifache des Preises der Pauschalreise
beschränkt, ausser bei absichtlich oder grobfahrlässig zugefügten Schäden. Diese
Regelung richtet sich nach Art. 16 Abs. 2 des Pauschalreisegesetzes.
Haftungsausschlüsse
Code Excursion haftet im Speziellen nicht, wenn die Nichterfüllung oder die nicht gehörige
Erfüllung des Vertrages auf folgende Ursachen zurückzuführen ist:
Auf Versäumnisse durch die Kundin vor oder während der Reise.
Auf unvorhersehbare oder nicht abwendbare Versäumnisse eines Dritten, der an der
Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistung nicht beteiligt ist.
Auf höhere Gewalt oder auf ein Ereignis, welches Code Excursion oder der
Dienstleistungsträger trotz gebotener Sorgfalt nicht vorhersehen oder abwenden konnte.
In diesen Fällen ist jegliche Schadenersatzpflicht von Code Excursion KlG ausgeschlossen.
Die Haftung für vertane Urlaubszeit, entgangene Urlaubsfreude, Frustrationsschäden
usw. wird ausgeschlossen.

Wertgegenstände, Bargeld, Schmuck, Kreditkarten, usw.
Code Excursion macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die Kundin für die sichere
Aufbewahrung von Wertgegenständen, Bargeld, Schmuck, Kreditkarten, Foto- und
Videoausrüstungen usw. selber verantwortlich ist. Sie sollte diese Gegenstände in keinem
Fall unbeaufsichtigt liegen lassen. Bei Diebstahl, Verlust, Beschädigung oder Missbrauch
haftet Code Excursion nicht.
Veranstaltungen während der Reise
Ausserhalb des vereinbarten Reiseprogrammes können unter Umständen während der
Reise örtliche Veranstaltungen oder Ausflüge gebucht werden. Code Excursion ist dann
nicht Vertragspartner und die vorliegenden AGB sind nicht gültig. Code Excursion weist
darauf hin, dass die Sicherheitsstandards von Code Excursion allenfalls von
Drittanbietern nicht wahrgenommen werden. Code Excursion KlG gibt keine Garantie für
die Leistungen Dritter ab und die Kundin ist alleine dafür verantwortlich, den Anbieter,
seine Mitarbeiter und das Material zu prüfen. Insbesondere gilt dieser Ausschluss für alle
Wagnisse und Risikosportarten; wie zum Beispiel Bungee Jumping, Base Jumping,
Canyoning, Höhlentouren, River Rafting, Sky Surfing oder ähnliches.
Gerichtsstand
Für alle Rechtsbeziehungen mit Code Excursion ist Schweizer Recht anwendbar.
Gerichtsstand ist der Sitz von Code Excursion in Fischbach-Göslikon, Kanton Aargau.
Bei Fragen zu den AGBs wende dich bitte an uns, wir helfen dir gerne weiter.

