Allgemeine Teilnahmebedingungen für Kurse,
Praktika, Freiwilligendienste und Homestays
von Experience India
1. Gültigkeit
Diese Teilnahmebedingungen gelten für alle
Teilnehmenden weltweit. Du akzeptierst die
Teilnahmebedingungen mit der Anmeldung durch
deine Unterschrift.
2. Erwartungen von Experience India an dich
Das Gelingen eines Kurses oder Projektes hängt
auch von deinem Engagement ab. Du verpflichtest
dich, vom ersten bis zum letzten Tag in deinem
Kurs oder Projekt zu sein, bei der Arbeit
mitzuwirken und das soziale Geschehen in der
Gruppe mitzugestalten.
In einigen Kursen sind Ausflüge, Besichtigungen,
Begegnungen mit Menschen und Projekten vor Ort
organisiert. Wichtig sind deine Initiative und die
der anderen Teilnehmer. Respektvoller und
sensibler Umgang mit der Kultur und den
Bewohnern des Gastlandes sowie auch mit anderen
Teilnehmenden wird von den Teilnehmern erwartet.
Faulenzen und Schwimmen, Feiern und Diskutieren
gehören
selbstverständlich
außerhalb
der
eigentlichen Kurszeiten auch dazu.
3. Sprachkenntnisse
Kurssprache ist in der Regel Englisch, Grundkenntnisse reichen aus.
4. Altersbeschränkungen
Für die Teilnahme an einem der Programme von
Experience India musst du bei Kurs- oder
Projektbeginn mindestens 18 Jahre alt sein.
5. Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr ist für jedes Programm
einzeln festgelegt und kann auf der Internetseite
von Experience India unter ‚Preise’ eingesehen
werden. Die Teilnahmegebühr wird für jeden Kurs
oder jede Exkursion von Explore India und für
jeden
Freiwilligendienst,
jedes
Praktikum,
Überbrückungs- oder Sabbatjahr von Volunteer
India bezahlt.
Die
Teilnahmegebühr
beinhaltet
Unterkunft,
Verpflegung und den Regionaltransport von der
Unterkunft
zum
Kursort,
Einsatzort
oder
Praktikumsplatz und zurück, für die gesamte Dauer
aller
Programme
wie
es
jeweils
in
der
Programmbeschreibung steht.
Nachdem wir dir die Platzierung in deinen
gebuchten Kursen, deinen gebuchten Exkursionen
bzw. die Platzierung in einem Projekt von Volunteer
India zugesagt haben, bezahlst du eine Anzahlung
in Höhe von 20% der Teilnahmegebühr innerhalb
von 7 Tagen. Nach Eingang der Anzahlung auf
unserem Konto oder nach Deiner ausdrücklichen
Zustimmung ist die Buchung verbindlich.
Den gesamten Betrag aller Teilnahmegebühren
bezahlst du spätestens 29 Tage vor Beginn deiner
Kurse oder Projekte.
Für Homestays von Stay India ist keine
Teilnahmegebühr zu bezahlen, sondern eine
Übernachtungspauschale,
die
für
jedes
Arrangement festgelegt und deren Betrag dir vor
Buchung mitgeteilt wird. Die Preise dafür beginnen
bei 6 € pro Person pro Nacht.
6. Anmeldeverfahren
Du
füllst
das
Anmeldeformular
für
dein
Wunschprogramm auf Englisch aus und schickst es

unterschrieben per Fax, eingescannt per Email oder
per Post an die Experience India Geschäftsstelle in
Berlin. Möchtest du verschiedene Experience India
Programme
kombinieren,
fülle
bitte
alle
zutreffenden Anmeldeformulare aus. Vergiss nicht
deine Unterschrift auf jedem Formular.
Sobald das unterschriebene Anmeldeformular bei
uns im Büro vorliegt, erhältst du von uns per Email
eine Eingangsbestätigung mit der Auftragsnummer
und deiner Teilnehmernummer, die du für die
Abwicklung der Buchung bei jeder Überweisung
angeben musst. Zudem leiten wir deine Anmeldung
an die Hauptgeschäftsstelle in Indien weiter.
Beachte bitte, dass, nachdem deine Anmeldung bei
uns eingegangen ist, du daran gebunden bist. Lies
dir hierzu bitte die Rücktrittsbestimmungen durch.
6.1 Anmeldeverfahren für Explore India
Programme
Du hast die Möglichkeit, dich für einen oder
mehrere Kurse von Explore India anzumelden. Für
jeden gewünschten Kurs solltest du alternative
Kurs-Vorschläge im Anmeldeformular angeben,
falls sich nicht genug Teilnehmer für deinen Kurs
angemeldet haben und dieser daher nicht zustande
kommen sollte.
Wenn sich für deinen Kurs oder deine Exkursion
mindestens 6 Teilnehmer angemeldet haben,
geben wir dir umgehend Bescheid.
Nun überweist du eine Anzahlung von 20% der
Teilnahmegebühr innerhalb von 7 Tagen auf das
Experience India Konto:
Kontoinhaber: Katja Gunzinam
Konto: 16042525
Deutsche Kreditbank AG
BLZ: 12030000
Auftragsnummer und Teilnehmernummer: ...!

Mit Eingang der Anzahlung auf unserem Konto oder
mit deiner ausdrücklichen Erklärung hast du
unserem Angebot zugestimmt. Damit ist die
Buchung abgeschlossen.
Die komplette Teilnahmegebühr musst du bis
spätestens 29 Tage vor Beginn des Kurses oder der
Exkursion überwiesen haben.
6.2 Anmeldeverfahren für Volunteer India
Programme
Ein Praktikum, ein Freiwilligendienst oder ein
Überbrückungs- oder Sabbatjahr wird individuell
für Dich vor Ort in Indien arrangiert. Wir machen
dir einen konkreten Projektvorschlag mit Angaben
zu Inhalt sowie wann, wo und wie du dein Projekt
beginnen kannst.
Entspricht der Projektvorschlag deinen Wünschen,
benachrichtigst du uns umgehend und überweist
die Anzahlung von 20% der Teilnahmegebühr auf
das Konto von Experience India. Mit Eingang der
Anzahlung
oder
mit
deiner
ausdrücklichen
Erklärung
hast
du
unseren
Vorschlag
angenommen. Damit ist deine Buchung verbindlich.
Spätestens 29 Tage vor Beginn deines Programms
musst du die Teilnahmegebühr für die gesamte
Aufenthaltsdauer auf unser Konto überwiesen
haben.
7. Reiseorganisation
Deine
Anreise
organisierst
du
selbst.
Du
verpflichtest dich, den Veranstaltungsort für dein
Projekt/deinen Kurs auf eigene Kosten rechtzeitig
zum offiziellen Kursbeginn zu erreichen. Anreisetag
ist – wenn nicht anders vermerkt – der Tag vor
Programmbeginn.

Bitte beachte rechtzeitig vor Beginn deiner Reise
die
nötigen
Visa-Formalitäten,
Gesundheitsbestimmungen
und
Impfempfehlungen/vorschriften für Indien und die eventuellen
Durchreiseländer. Informationen erhältst du bei der
Indischen Botschaft oder auf der Internetseite des
Auswärtigen Amtes (folge den Links unter
„Wichtige Infos“).
8. Unterkunft und Verpflegung
8.1 Unterkunft und Verpflegung für Kurse/
Exkursionen von Explore India
Unterkunft und Verpflegung sind i.d.R. in den
Teilnahmegebühren
enthalten.
Unterkunft
ist
typischerweise
einfach
gehalten
in
privat
angemieteten Häusern in Mehrbettzimmern nach
Schlafsaalart oder in Tipis (Gemeinschaftszelte).
Bitte Isomatte, Schlafsack und Hüttenschlafsack
oder Laken mitbringen.
Die
Verpflegung
ist
landestypisch.
Die
Kursteilnehmer helfen reihum beim Auf- und
Abdecken sowie ggf. beim Abwasch. Beachte hierzu
auch die Angaben unter Reisevorbereitungen und
im Infoblatt, das dir nach deiner Vermittlung
zugesandt wird.
8.2 Unterkunft und Verpflegung für Praktika
und Freiwilligendienste von Volunteer India
Jedes Praktikum und jeder Freiwilligendienst wird
individuell auf Anfrage arrangiert und beinhaltet
Unterkunft, Verpflegung und Regionaltransport von
der
Unterkunft
zum
Einsatzort
oder
Praktikumsplatz und zurück für die gesamte Dauer
des Praktikums oder des Freiwilligendienstes.
Abhängig von der Art des Praktikums oder des
Dienstes
wohnt
der
Teilnehmer
oder
die
Teilnehmerin
entweder
in
einer
indischen
Gastfamilie oder direkt im gewählten Projekt.
8.3 Unterkunft für Homestays von Stay India
Ein Aufenthalt in einer indischen Gastfamilie oder in
einem eigenen Haus, einer eigenen Wohnung oder
einem Tipi (Zelt nach nordamerikanischer Art) wird
individuell auf Anfrage für dich arrangiert. Über die
örtlichen
Gegebenheiten
und
die
Art
der
Unterbringung werden wir dich detailliert in
Kenntnis setzen.
9. Versicherung
Für ausreichenden Versicherungsschutz musst du
selbst sorgen. Erkundige dich rechtzeitig vor
Abreise bei deiner Versicherung und nimm
entsprechende Unterlagen mit in das Projekt.
Schließe ggf. eine private Auslands-Krankenversicherung ab. Für kürzere Auslandsaufenthalte
liegt der Jahresbeitrag meistens bei ca. 10 €.
Wir empfehlen eine zusätzliche Reisegepäck- und
Haftpflichtversicherung.
10. Rücktritt
10.1 Sobald bei Experience India deine Anmeldung
vorliegt, bist du, solange wir für dich dein
Experience India Programm arrangieren und bis wir
dir ein konkretes Angebot unterbreiten, an deine
Anmeldung gebunden. Solltest du, bevor wir dir ein
konkretes Projekt-Angebot anbieten oder bevor die
jeweilige Teilnehmerzahl erreicht ist, von deiner
Anmeldung zurücktreten, müssen wir dir eine
Entschädigung, in Höhe der bisher angefallenen
Kosten in Rechnung stellen, die nicht 10% der
voraussichtlichen Teilnahmegebühr überschreitet.

10.2 Wenn du nach einer erfolgreichen Vermittlung
zurücktrittst, musst du uns sofort schriftlich
benachrichtigen. Geht bis 29 Tage vor Beginn
deines ersten Kurses, deines Projektes oder deines
Stay India Aufenthaltes ein schriftlicher Rücktritt in
der Experience India Geschäftsstelle in Berlin ein,
erstatten wir Dir die Teilnahmegebühr vollständig.
Aufgrund unserer schon entstandenen Kosten für
die Vermittlung müssen wir dir allerdings eine
Entschädigungszahlung in Höhe von 10% der
Teilnahmegebühr in Rechnung stellen. Vom 28. bis
zum 22. Tag vor Beginn deines ersten Kurses,
Projekttages oder deines Stay India Aufenthaltes
beträgt die Entschädigungszahlung 50%, vom 21.
bis zum 15. Tag 75% der Teilnahmegebühr. Bei
späterer Abmeldung oder nicht angetretener Reise
stellen wir Dir 90% der Teilnahmegebühr in
Rechnung, da der Platz nicht mehr weiter
vermittelt werden kann, uns aber alle Kosten für
eine erfolgreiche Vermittlung und die Durchführung
der Kurse entstanden sind. Diese Bedingungen
gelten auch bei einer kurzfristigen Vermittlung.
10.3 Wir bieten dir die Möglichkeit an, dass du eine
andere Person findest, die anstelle deiner an
deinem Programm teilnimmt, und dass wir deine
Buchung auf deren Namen übertragen.
10.4 Wenn in Ausnahmefällen ein Kurs oder eine
Exkursion ausfällt oder verlegt wird, erstattet
Experience India dir selbstverständlich die Kosten
für das ausgefallene Programm oder bietet dir ein
angemessenes Alternativprogramm an. Experience
India kann allerdings keinen bereits gebuchten Flug
oder sonstige Anreisekosten erstatten. Für den Fall,
dass du kurzfristig erkrankst, empfehlen wir bei
Flugreisen eine Reiserücktrittsversicherung und
eine Auslandskrankenversicherung. Erkundige dich
genau nach den Versicherungsbedingungen!
11. Haftungsbeschränkung
Die Haftung von Experience India für Schäden, die
nicht Körperschäden sind, ist auf das dreifache der
Teilnahmegebühr beschränkt.
Stand vom 29.07.2007

