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***german version below*** 

General Terms and Conditions of Participation 
in the Swiss Parkour Tour 2022 

Events 

16. July 2022 Jam & Skill-Competition in Geneva 

13. August 2022 Jam & Style-Competition in Aarau 

10. Sept. 2022 Jam & Speed-Competition in Lucerne 

01. Oct. 2022 Tour Final in Basel 

Organizer 

Swiss Parkour Association 

1. general conditions 

1.1 These General Terms and Conditions ("GTC") apply to the participation and the related 

ticket sales for the above mentioned events, organized by the above mentioned organizer. 
Any deviating terms and conditions of the Participant shall not be valid.  

1.2 The organizer reserves the right to make changes and additions to these regulations. 

Possible changes and additions become valid through publication on this website or on the 

event website swissparkourtour.ch. 

2. registration and conclusion of contract  

2.1 The registration for participation in the event is possible exclusively via 
swissparkourtour.ch. 

2.2 The organizer makes an offer for the conclusion of a purchase contract with the 
information provided on the website. The participant accepts his offer for the conclusion of 
a purchase contract by completing the order process. The effective acceptance of the offer 
by the participant requires that the participant has filled out all required fields in the order 
mask (each marked with "*") and has accepted these terms and conditions.  
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3. prices 

3.1 The price stated in the certificate of participation is the final price and binding vis-à-vis 
the participant. 

3.3 Special prices for reductions are shown separately. The discount shall be granted upon 
presentation of proper proof. The proof must be provided before the start of the event. If 
the proof cannot be provided, the organizer reserves the right to ask the participant to pay 
the difference between the full price and the reduced price at the beginning of the event so 
that the participant is entitled to admission. 

4. payment 

4.1 Payment shall be made by the means indicated on swissparkourtour.ch. All prices are 
due on the registration on-site. 

4.2 Payment by credit card: When paying by credit card (MasterCard, Visa), the participant 
will be asked to enter the credit card details during the payment process. The associated 
credit card account will subsequently be debited for the amount of the ticket. 

5 Cancellation 

5.1 Withdrawal from the contract is not possible. 

6. services 

6.1 The scope of the contractual services within the framework of the event is determined 

by the information documents, the details on the event website, any existing registration 
forms and the organizer's confirmation of participation.  

6.2 If services are not provided in accordance with the contract, the participant is entitled to 
remedy. Defects must be reported immediately. Claims for reimbursement of the 
participation fee due to services obviously not provided in accordance with the contract 
must be asserted within 14 days of the conclusion of the event. 

8 Cancellation of the event  

8.1 For urgent reasons, the organizer may cancel the event with a reasonable period of 
notice. This also applies to social and evening programs.  

8.2 In the event of cancellation of the event, the organizer shall refund the full amount of 
the payment made within 30 days. Any additional costs incurred by the participant will not 
be reimbursed. 
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9. picture material/photographs/video material 

9.1 The participants of the event irrevocably and free of charge agree that the organizer is 
entitled to create, reproduce, broadcast or have broadcast image and/or sound recordings 
of their person, which go beyond the reproduction of a current event, as well as to use them 
in audiovisual media. 

10. liability  

10.1 The organizer shall be liable in case of violation of essential contractual obligations for 
intent and any negligence. The liability is limited to the amount of the participant's price. 
Otherwise only for damage caused by intent or gross negligence.  

10.2 These limitations and exclusions of liability do not apply for 

• claims under the Product Liability Act; 

• claims due to fraudulent conduct of a contractual partner; 
• claims arising from liability for guaranteed procurement features; 

• damage resulting from injury to life, body or health.  

10.3 Furthermore, the organizer and its vicarious agents shall not be liable for disruptions of 
any kind caused by circumstances beyond their control.  

10.4 Liability for damage occurring during the journey to and from the event locations, as 
well as for losses and accidents, is - as far as legally permissible - excluded. 

11. final provisions  

11.1 The present contract shall be governed by Swiss law. 

11.2 Should individual provisions of this contract be invalid or lose their validity due to a 
circumstance occurring at a later date, the validity of the rest of the contract shall remain 
unaffected. The ineffective provisions of the contract shall be replaced by a provision which 
comes as close as possible to what the contracting parties would have intended if they had 
considered the point in question. The same shall apply to loopholes in this contract.  

11.3 The place of performance is the registered office of the organizer. 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen und 
Teilnahmebedingungen Swiss Parkour Tour 
2022 

Veranstaltungen 

16. Juli 2022 Jam & Skill-Competition in Genf 

13. August 2022 Jam & Style-Competition in Aarau 

10. Sept. 2022 Jam & Speed-Competition in Luzern 

01. Okt. 2022 Tour Final in Basel 

Veranstalter 

Swiss Parkour Association 

1. Allgemeines 

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für die Teilnahme und den 
damit zusammenhängenden Ticketverkauf für obenstehende Veranstaltungen, ausgerichtet 
durch den obenstehenden Veranstalter. Abweichende Geschäftsbedingungen des 
Teilnehmers haben keine Gültigkeit. 

1.2. Der Veranstalter behält sich Änderungen und Ergänzungen dieser Reglungen vor. 
Mögliche Änderungen und Ergänzungen erhalten Gültigkeit durch die Veröffentlichung auf 
dieser Internetseite oder auf der Veranstaltungsseite swissparkourtour.ch 

2. Anmeldung und Vertragsschluss  

2.1. Die Anmeldung zur Teilnahme an der Veranstaltung ist ausschließlich über die 
swissparkourtour.ch möglich. 

2.2. Der Veranstalter gibt mit den auf der Website gemachten Angaben ein Angebot für den 
Abschluss eines Kaufvertrages ab. Der Teilnehmer nimmt sein Angebot für den Abschluss 
eines Kaufvertrages an, indem er den Bestellvorgang vollständig durchführt. Die wirksame 
Annahme des Angebots durch den Teilnehmer setzt voraus, dass der Teilnehmer in der 
Bestellmaske alle erforderlichen Felder ausgefüllt (jeweils durch „*“ gekennzeichnet) und 
diese AGB akzeptiert hat.  



Swiss Parkour Association www.spka.ch 
6003 | Luzern info@spka.ch 
 

5 
 

3. Preise 

3.1. Der in der Teilnahmebescheinigung genannte Preis ist der Endpreis und gegenüber dem 
Teilnehmer verbindlich. 

3.3. Sonderpreise für Ermäßigungen sind gesondert ausgewiesen. Die Ermäßigung ist bei 
Bedarf unter Vorlage eines ordnungsgemäßen Nachweises zu gewähren. Der Nachweis muss 
vor Beginn der Veranstaltung erbracht werden. Kann der Nachweis nicht erbracht werden, 
behält sich der Veranstalter das Recht, zu Beginn der Veranstaltung vom Teilnehmer die 
Differenz aus dem Vollpreis und dem ermäßigten Preis nachentrichtet werden, damit er 
zutrittsberechtigt ist. 

4. Zahlung 

4.1 Die Zahlung erfolgt über die jeweils auf swissparkourtour.ch angegebenen Wege. 
Sämtliche Preise sind bei der Registrierung vor Ort fällig. 

4.2. Zahlung per Kreditkarte: 
Bei der Zahlung per Kreditkarte (MasterCard, Visa) wird der Teilnehmer beim 
Zahlungsprozess aufgefordert die Kreditkartendaten einzugeben. Das zugehörige 
Kreditkartenkonto wird in der Folgezeit in Höhe des Ticketbetrags belastet. 

5. Rücktritt/Storno 

5.1. Ein Rücktritt vom Vertrag ist nicht möglich. 

6. Leistungen 

6.1. Der Umfang der vertraglichen Leistung im Rahmen der Veranstaltung ergibt sich aus den 
Informationsunterlagen den Angaben auf der Veranstaltungswebseite, gegebenenfalls 
vorhandenen Anmeldeformularen und der Teilnahmebestätigung des Veranstalters.  

6.2. Werden Leistungen nicht vertragsgemäß erbracht, hat der Teilnehmer Anspruch auf 
Abhilfe. Mängel müssen unverzüglich angezeigt werden. Ansprüche auf Rückerstattung der 
Teilnahmegebühr aufgrund offensichtlich nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung, sind 
innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss der Veranstaltung geltend zu machen. 

8. Absage der Veranstaltung  

8.1. Aus dringlichen Gründen kann der Veranstalter mit einer angemessenen Frist die 
Veranstaltung absagen. Dies gilt auch für Rahmen- und Abendprogramme.  

8.2. Im Fall der Absage der Veranstaltung erstattet der Veranstalter die geleistete Zahlung 
innerhalb von 30 Tagen in voller Höhe zurück. Daneben angefallene Kosten des Teilnehmers 
werden nicht erstattet. 
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9. Bildmaterial/Fotografien/Videomaterial 

9.1. Die Teilnehmer der Veranstaltung willigen unwiderruflich und unentgeltlich darin ein, 
dass der Veranstalter berechtigt ist, Bild- und/oder Tonaufnahmen seiner Person, die über 
die Wiedergabe einer Veranstaltung des Zeitgeschehens hinausgehen, erstellen, 
vervielfältigen, senden oder senden zu lassen sowie in audiovisuellen Medien zu nutzen. 

10. Haftung  

10.1. Der Veranstalter haftet 

• bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten für Vorsatz und jede Fahrlässigkeit. 
Der Höhe nach ist die Haftung begrenzt auf die Höhe des Teilnehmerpreises. 

• im Übrigen nur für durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursachte Schäden.  

10.2. Diese Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gelten nicht für 

• Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz; 
• Ansprüche wegen arglistigen Verhaltens eines Vertragspartners; 

• Ansprüche aus der Haftung für garantierte Beschaffungsmerkmale; 
• Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit  

10.3. Im Übrigen haften der Veranstalter und seine Erfüllungsgehilfen auch nicht für 
Störungen gleich welcher Art, die durch Umstände außerhalb ihres Einflussbereiches 
hervorgerufen werden.  

10.4. Eine Haftung für Schäden, die bei der An- und Abreise zu den Veranstaltungsorten 
entstehen, sowie für Verluste und Unfälle ist  - soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. 

11. Schlussbestimmungen  

11.1. Auf den vorliegenden Vertrag kommt schweizerisches Recht zur Anwendung 

11.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder die Wirksamkeit 
durch einen später eintretenden Umstand verlieren, bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im 
Übrigen unberührt. Anstelle der unwirksamen Vertragsbestimmungen tritt eine Regelung, 
die dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt hätten, sofern sie den 
betreffenden Punkt bedacht hätten. Entsprechendes gilt für Lücken dieses Vertrages.  

11.3. Erfüllungsort ist der Sitz des Veranstalters. 

 

 

 


