
 

 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 
für die Teilnahme an einer sog. Offenen Flughafenführung über den Dortmund Airport  
www.dortmund-airport.de 
 
§ 1 Geltungsbereich, Vertragssprache 
 
(1) Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen uns, der Flughafen Dortmund 
GmbH, Flugplatz 21, 44319 Dortmund und Ihnen, den Kunden (Verbrauchern und Unternehmern), die über unsere Webseite 
www.dortmund-airport.de eine offene Führung über den Dortmund Airport buchen. Offene Führungen sind Führungen für Einzel-
personen oder für Kleingruppen bis zu fünf Teilnehmern.  
 
Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen werden von uns nicht anerkannt.  

 
(2) Die Vertragssprache ist Deutsch.  
 
§ 2 Vertragsschluss  
 
(1) Unsere Angebote im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden dar, Führungen zu buchen.  

  
(2) Indem der Kunde nach Auswahl eines Termins für die Führung auf den Button „kostenpflichtig buchen“ klickt, gibt dieser ein 
verbindliches Angebot auf Abschluss eines rechtsverbindlichen Vertrags ab. Anschließend erhält der Kunde von uns eine Bestell-
bestätigungs-E-Mail, in der noch einmal alle Details der Bestellung enthalten sind. Diese Bestellbestätigungs-E-Mail stellt noch 
nicht die Annahme des Angebots des Kunden dar.  

 
(3) Wir sind berechtigt, das Angebot des Kunden innerhalb von 3 Werktagen unter Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-
Mail (Auftragsbestätigungs-E-Mail) anzunehmen. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist gilt das Angebot des Kunden als abgelehnt, 
d. h., der Kunde ist nicht länger an sein Angebot gebunden.  
 
§ 3 Kundeninformation: Speicherung Ihrer Bestelldaten; Korrekturhinweis 
 
(1) Die Bestellung des Kunden mit Einzelheiten zum geschlossenen Vertrag (z. B. Beschreibung, Preis etc.) wird von uns gespei-
chert. Der Kunde hat über das Internet jedoch keinen Zugriff auf vergangene Buchungen. Die AGB erhält der Kunde als PDF-Datei 
im Rahmen unserer Bestellbestätigungs-E-Mail zugesandt.  
 
Der Kunde kann die AGB aber auch jederzeit über unsere Webseite aufrufen. Wenn der Kunde die Beschreibung der gebuchten 
Flughafenführung auf unserer Webseite für eigene Zwecke sichern möchte, kann er zum Zeitpunkt der Bestellung z. B. einen 
Screenshots (= Bildschirmfotografie) anfertigen oder alternativ die ganze Seite ausdrucken.  

 
(2) Der Kunde kann seine Eingaben vor Abgabe der Bestellung jederzeit mit der Löschtaste berichtigen. Den Bestellprozess kann 
auch jederzeit durch Schließen des Browser-Fensters komplett beenden.  
 
 
§ 4 Vertragsgegenstand 
 
(1) Der Kunde kann über unsere Webseite eine offene Führung zu den dort beschriebenen Konditionen buchen. Die Flughafenfüh-
rungen können nur in den Monaten April bis November durchgeführt werden. Die einzelnen Termine findet der Kunde über 
https://www.dortmund-airport.de/flughafen-fuehrung.  
 
(2) Eine offene Führung umfasst eine Besuchertour durch das Terminal. Anschließend erfolgt eine Vorfeldrundfahrt in einem unse-
rer Flughafenbusse mit Informationen rund um das Flughafengeschehen. Während dieser Vorfeldrundfahrt werden Sie den Bus an 
einzelnen Stationen verlassen, um beispielsweise die Flughafen-Feuerwehr oder die Geräte des Bodenverkehrsdienstes besichti-
gen zu können. Diese Besuchertour ist auf die Dauer von ungefähr 1 ½ Stunden ausgelegt.  
 
§ 5 Teilnahmebedingungen 
 
(1) Eine Teilnahme an der Gruppenführung ist nur unter folgenden Voraussetzungen möglich: 
 
(a) Der Kunde muss körperlich mobil sein, da die Führung nicht barrierefrei gestaltet werden kann.  
(b) Kunden, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, sind verpflichtet, ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis oder Rei-
sepass) mit sich zu führen. Kunden, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, benötigen kein Ausweisdokument, dürfen 
aber nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder einer sonstigen Aufsichtsperson (wie z. B. Lehrer) teilnehmen. 
 
(c) Das Mitführen von Tieren während einer Flughafenführung ist nicht gestattet.  
 
(2) Der Kunde ist verpflichtet, sich fünfzehn Minuten vor Beginn der gebuchten Führung an der Information auf der Abflugebene 
des Terminals anzumelden.  
 
(3) Dem Kunden ist ferner bewusst, dass er beim Betreten des Sicherheitsbereiches die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für 
Flugreisen beachten muss. Diese Sicherheitsbestimmungen, welche ebenfalls unter http://www.dortmund-
airport.de/bdf2c73904a18b99/sicherheit abrufbar sind, wurden dem Kunden mit der Bestellbestätigungs-E-Mail zugeschickt und 
von diesem akzeptiert.  
 
(4) Der Kunde hat den Anweisungen des Personals hinsichtlich eines sicheren und reibungslosen Ablaufs der Führung Folge zu 
leisten. 
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(5) Das Fotografieren und Filmen im Sicherheitskontrollbereich und im Arbeitsbereich der Behörden ist nicht gestattet. Der Kunde 
akzeptiert, dass ansonsten das Fotografieren und Filmen während der Führung lediglich für den privaten Gebrauch gestattet ist. 
Das Erstellen von Aufnahmen für kommerzielle Zwecke ist kostenpflichtig und setzt eine vorherige Genehmigung voraus.  
 
§ 6 Änderung des Verlaufs einer Führung/Absage einer Führung 
 
(1) Der Verlauf einer Führung kann aus von uns nicht vertretbaren Gründen unter Berücksichtigung der Interessen des Kunden 
geändert werden, wie z. B. sicherheitsrelevanten Ereignissen, betrieblichen Gründen, behördlichen Anordnungen, unzureichenden 
Witterungsverhältnissen und ähnlichen Umständen.  
 
(2) Eine Änderung des Verlaufs der Führung lässt unseren Anspruch auf die vereinbarte Vergütung unberührt. 
 
(3) Der Kunde hat die Möglichkeit, die Führung kostenfrei zu stornieren, wenn dies 48 Stunden vor dem vereinbarten Termin er-
folgt. Die Stornierung kann telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder Fax erfolgen. Bei Absagen bis zu einem Tag vor Beginn der 
Führung sind wir berechtigt, eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 3,00 € zu erheben, bei Absagen am Tag der Führung bleibt 
unser Vergütungsanspruch unberührt. Unberührt bleibt bei kostenpflichtigen Absagen aber auch das Recht des Kunden, uns 
nachzuweisen, dass uns kein bzw. ein geringer Schaden als der geforderte Betrag zusteht. 
 
(4) Eine gebuchte Führung kann zudem durch uns aus wichtigen, nicht von uns vertretbaren Gründen, wie z. B. unzureichenden 
Witterungsverhältnissen, sicherheitsrelevanten Ereignissen, betrieblichen Gründen, behördlichen Anordnungen, bei Ausfall bzw. 
Erkrankung eines Führungs-Guides oder sonstiger höherer Gewalt, abgesagt werden. In diesem Fall werden wir unsere Kunden 
so früh wie möglich über die Absage mittels der bei uns hinterlegten Kontaktdaten informieren und unter Berücksichtigung der 
Interessen des Kunden einen Ausweichtermin vorschlagen.  
 
§ 7 Teilnahmegebühren und Zahlungsmodalitäten 
 
(1) Die Teilnahmegebühren betragen:  

 pro Kind (bis 12 Jahre)    4,30 € inkl. 19 % MwSt.  

 pro Kind (ab 13 Jahren)   7,20 € inkl. 19 % MwSt. 

 pro Erwachsenen (ab 18 Jahren)   8,60 € inkl. 19 % MwSt.  
 
(2) Die Teilnahmegebühr ist vor Antritt der Flughafenführung an der Information in bar oder per EC-Karte zu entrichten, sofern 
zwischen den Vertragsparteien nichts anderes vereinbart wurde.  
 
§ 8 Haftung 
 
(1) Sofern wir mit dem Kunden hinsichtlich der durchzuführenden Führungen keine anderweitige Haftungsbeschränkung vereinbart 
haben, gelten für unsere Haftung die nachfolgenden Regelungen: 

 
(2) Unsere Haftung auf Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund (insbesondere Verzug, Mängeln oder sonstigen Pflicht-
verletzungen), ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.  
 
(3) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens oder grober Fahr-
lässigkeit, für vertragswesentliche Pflichten und garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. Zu den vertragswesentlichen Pflichten gehört insbesondere die 
Pflicht, die gebuchte Führung durchzuführen.  
 
§ 9 Schlussbestimmungen 
 
(1) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
 
(2) Sollte der Kunde die Bestellung bei uns als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts, oder als öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen vorgenommen haben, wird als ausschließlicher Gerichtsstand unser Geschäftssitz für alle Ansprüche, die sich 
aus oder aufgrund dieses Vertrages ergeben, vereinbart. Gleiches gilt gegenüber Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand 
in Deutschland haben oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort außer-
halb von Deutschland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist. 
 
 

 
 

 


