
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der Feilmeier Energieanlagen GmbH, GF Eva Feilmeier, 

Langenamming 42 – 44, 94486 Osterhofen, 
Handelsregister: AG Deggendorf, HRB 3475 

(abgekürzt FEA) 
 

§ 1 Vertragsgegenstand und Vertragsschluss 
 
Die FEA mit Sitz in Osterhofen ist kein eingetragenes Luftfahrtunternehmen. Die FEA vermittelt und vertreibt Dienstleistungen aus 
folgenden Bereichen: Rundflug, Film- und Fotoflug, Erlebnisflug, Transferflug, Geschäftsflug, sowie Gepäckbeförderung mit einem 
Helikopter. 
 
Die Auftragserfüllung aller vorstehenden Helikopterdienstleistungen obliegt ausschließlich dem beauftragten Luftfahrtunternehmen. 
Dies ist die Flying Emotions GmbH mit Sitz in Kreuth. Es handelt sich um ein eingetragenes Luftfahrtunternehmen mit der Geneh-
migungsnummer D-179EG-. Die Durchführung der Helikopterdienstleistung ist nicht Gegenstand des Vertrages mit FEA. FEA ver-
mittelt lediglich die Möglichkeit zum Abschluss eines Vertrages mit dem Luftfahrtunternehmen. 
 
Mit Annahme des Vermittlungsauftrages durch die FEA, d. h. mit der Zusendung der entsprechenden Bestätigung an den Auftrag-
geber, ist dieser an den Vermittlungsauftrag gebunden. Zu diesem Zeitpunkt ist ein verbindlicher Vermittlungsvertrag zwischen 
Auftraggeber und FEA zustande gekommen. Die FEA bestätigt lediglich die ordnungsgemäße Weiterleitung der durch den Auftrag-
geber in Auftrag gegebenen Buchung an die Flying Emotions GmbH. Die FEA weist alle Auftraggeber ausdrücklich darauf hin, dass 
der luftrechtliche Transportvertrag mit dem Luftfahrtunternehmen, somit der Firma Flying Emotions GmbH, unter Berücksichtigung 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Flying Emotions GmbH zustande kommt. Bei der Vermittlung werden die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Flying Emotions GmbH dem Auftraggeber zur Kenntnis gegeben. Der Auftraggeber bestätigt, dass er 
von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Luftfahrtunternehmens Flying Emotions GmbH Kenntnis genommen hat und 
diese Allgemeinen Geschäftsbeziehungen akzeptiert. 
 
Sollte im Einzelfall die gewünschte Helikopterdienstleistung nicht mit dem Luftfahrtunternehmen Flying Emotions GmbH möglich 
sein, so steht der FEA das Recht zu, den Auftrag an ein sorgfältig ausgesuchtes und für den Auftrag geeignetes Luftfahrtunter-
nehmen zu vergeben. Der Auftraggeber ist hiervon unverzüglich zu informieren und hat das Recht, dieser Auftragsvergabe zu 
widersprechen, wenn hierfür ein triftiger Grund vorliegt. 
 

§2 Vermittlungsentgelt, Flugpreise und Fälligkeit 
 
Für die Vermittlungsleistung der FEA werden keine gesonderten Gebühren berechnet, da diese in der Regel im Preis der vermittel-
ten Dienstleistung bereits enthalten sind. 
 
Die auf den Websites und den Werbeflyern angegebenen Ticketpreise für Flüge gelten in der Regel nur für im Vorhinein festgeleg-
te Tage vom Abflugort und bei Bezahlung und Ausstellung des Tickets innerhalb von 24 bis 72 Stunden. 
 
Wünscht der Auftraggeber eine Abweichung von den Vorgaben, wie z.B. Abflugzeit und Standort, wird für den Flug ein gesonder-
tes Angebot erstellt. 
 
Hinsichtlich möglicher Änderungen des Preises für die gebuchte Flugleistung und etwaige Änderungen der gebuchten Leistung 
können vorher für die FEA nicht kalkulierbare zusätzliche Kosten anfallen (zusätzliche Flughafengebühren, Steuern etc.). Diese 
anfallenden Kosten und Spesen werden nachträglich in Rechnung gestellt und sind vom Auftraggeber zu tragen. 
 
 

§ 3 Zahlungsbedingungen 
 
Mit Zugang der Vermittlungsbestätigung wird der Preis für die gebuchte Leistung fällig. Der vereinbarte Preis ist im Voraus zu be-
zahlen. Der Rechnungsbetrag ist nach Erhalt der Rechnung spätestens innerhalb einer Woche zu entrichten. Mahngebühren wer-
den mit jeweils 6,00 EUR pro Mahnung vereinbart. 
 

§ 4 Tickets und Flugunterlagen 
 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Vermittlungsbestätigung, eine evtl. vom Luftfahrtunternehmen ausgestellte Buchungsbestäti-
gung und die ihm übersandten Tickets und alle Reiseunterlagen unverzüglich auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Insbesondere ist 
darauf zu achten, dass die angegebenen Daten mit der getätigten Buchung identisch sind. Stellt der Auftraggeber Abweichungen 
oder falsche Angaben fest, hat er dies der FEA unverzüglich mitzuteilen. Tickets werden dem Auftraggeber nach erfolgter Zahlung 
übersandt und sind für 365 Tage ab Ausstellungsdatum gültig. Es gibt kein vertragliches Rückgaberecht des Entgelts der verein-
barten Leistung. Ein Verfallsdatum ist auf dem Ticket angegeben. Bei Verlust eines Gutscheins, der dem Auftraggeber ausgehän-
digt wurde, bzw. der sich in Händen des Auftraggebers befand, haftet der Auftraggeber. Es besteht kein Recht für eine Neuausstel-
lung. Angebote der FEA sind stets freibleibend, es sei denn, das Angebot wird ausdrücklich schriftlich verbindlich angegeben. 



 
§ 5 Bindung des Auftraggebers an den Vermittlungsauftrag, Stornierungen, Umbuchungen 

 
Der Abbruch des Vermittlungsauftrages kann nur im Falle von zu spät bemerkten Irrtümern des Auftraggebers bei der Auftragser-
teilung erfolgen, sofern der Vermittlungsauftrag von der FEA noch nicht bestätigt wurde. Die Korrektur des Inhalts des Vermitt-
lungsauftrages muss innerhalb von 24 Stunden nach Eingang des ursprünglichen Vermittlungsauftrages bei der FEA eingehen und 
die berichtigten Daten beinhalten. 
 
Kommt es nach Eingang der Auftragsbestätigung durch die FEA zu einer Stornierung des Vermittlungsvertrages durch den Auf-
traggeber, kann die FEA eine Aufwandsentschädigung von bis zu 100 % des gebuchten Bruttobetrages erheben. 
 
Die Abänderung, bzw. Umbuchung eines bereits zustande gekommenen Vermittlungsauftrages ist nur durch die Stornierung des 
ursprünglich erteilten Vermittlungsauftrages und die Erteilung eines neuen Vermittlungsauftrages möglich. Es sei denn, der zwi-
schen dem Auftraggeber und der FEA geschlossene Vertrag enthält hierfür gesonderte Bestimmungen. In diesem Fall behält sich 
die FEA eine Umbuchungspauschale in Höhe von 20 % des Bruttobetrages vor.  
 
Wird ein Flug aus Gründen, die bei dem Auftraggeber liegen, nicht durchgeführt, hat er die vereinbarte Vergütung zu entrichten. 
 
Im Übrigen gilt § 9 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Luftfahrtunternehmens Flying Emotions GmbH. 
 

§ 6 Rücktrittsrecht bei Nichterbringung der Leistung durch das beauftragte Luftfahrtunternehmen 
 
Bei schuldhafter Nichtdurchführung der vereinbarten Lufttransportleistung durch das beauftragte Luftfahrtunternehmen steht so-
wohl dem Auftraggeber, wie auch der FEA das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. 

 
§ 7 Gewährleistung für Personen- und Transportschäden 

 
Die FEA schuldet lediglich die Vermittlung des Flugtransportauftrages an das beauftragte Luftfahrtunternehmen Flying Emotions 
GmbH. Eine Gewährleistung der FEA kommt daher nur für eine mangelhafte Leistung dieser Dienstleistung in Betracht. Die Ge-
währleistung gegenüber dem ausführenden Luftfahrtunternehmen Flying Emotions GmbH richtet sich nach den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen der Flying Emotions GmbH, hier insbesondere § 3 der AGB der Flying Emotions GmbH und den gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 

§ 8 Haftung 
 
Schadensersatzansprüche gegen die FEA sind ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um  
 

a) eine vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätz-
lichen Pflichtverletzung der Organe oder der gesetzlichen Vertreter oder sonstiger Erfüllungsgehilfen der FEA beruht. 

 
b) eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung der Organe der FEA oder um eine vorsätzliche oder grob fahrläs-

sige Pflichtverletzung der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen der FEA. 
 

c) Fälle, in denen sich die Haftung aus zwingend gesetzlichen Vorschriften ergibt (z. B. Produkthaftungsgesetz). 
 

d) die Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten (z. B. die vereinbarte Flugtransportleistung mit dem Luftfahrtunterneh-
men zu vermitteln etc.) durch die Organe der FEA oder gesetzlicher Vertreter oder sonstiger Erfüllungsgehilfen der FEA. 
In diesem Fall ist die Haftung jedoch auf den vertragstypischen oder vorhersehbar eintretenden Schaden beschränkt, oh-
ne dass hier eine Beweislastumkehr zu Lasten der FEA eintreten würde. 
 

Die FEA ist lediglich verpflichtet, die vereinbarte Flugtransportleistung mit dem Luftfahrtunternehmen zu vermitteln. Die eigentliche 
Lufttransportleistung wird durch das Luftfahrtunternehmen erbracht und geschuldet. Die Haftung des Luftfahrtunternehmens hierfür 
richtet sich nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Luftfahrtunternehmens und den gesetzlichen Bestimmungen.  
 

§ 9 Aufrechnungsverbot 
 
Der Auftraggeber ist nicht zur Aufrechnung berechtigt, es sei denn, die Gegenforderung ist rechtskräftig festgestellt oder wird von 
der FEA nicht bestritten. 
 

§ 10 Schriftformerfordernis 
 
Abweichende Vereinbarungen, die zwischen der FEA und dem Auftraggeber getätigt werden, bedürfen der Schriftform. Änderun-
gen dieses Schriftformerfordernisses sind ebenfalls nur in schriftlicher Form möglich. 



 
§ 11 Datenschutz 

 
Die FEA erhebt bestimmte personenbezogene Daten des Auftraggebers und ggf. von Mitreisenden. Diese Daten werden für die 
Abwicklung des Vermittlungsvertrages und für die Anbahnung und Abwicklung des Flugtransportvertrages benötigt und ausschließ-
lich zu diesem Zweck verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe der erhobenen Daten erfolgt ausschließlich an das Luftfahrunter-
nehmen und bei Verlangen an Behörden. 
 

§ 12 weitere wichtige allgemeine Hinweise 
 
1. 
Um einen Vermittlungsauftrag erteilen zu können, muss der Auftraggeber das 18. Lebensjahr vollendet haben und darf in seiner 
Geschäftsfähigkeit nicht beschränkt sein. 
 
2. 
Den Anweisungen des Personals des Luftfahrtunternehmens ist Folge zu leisten. Das Luftfahrtunternehmen behält sich das Recht 
vor, jedem die Beförderung zu verweigern, der seinen Flugschein unter Verletzung der vertraglichen oder gesetzlichen Bestim-
mungen erhalten hat. 
 
Der Personentransport kann vom Luftfahrtunternehmen abgelehnt werden, wenn der Fluggast durch sein Verhalten oder seinen 
Zustand oder seine geistige oder körperliche Verfassung einschließlich der Auswirkungen von Alkoholgenuss oder Drogenge-
brauch eine Gefahr für den Fluggast selbst oder andere Fluggäste oder Besatzungsmitglieder bedeuten würde. 
 
Das Luftfahrtunternehmen kann den Flugtransport auch dann verweigern, wenn sich der Fluggast bei einem früheren Flug in er-
heblichem Maße regelwidrig verhalten hat und Grund zu der Annahme besteht, dass sich solches Verhalten wiederholt oder der 
Fluggast, den Anweisungen des Flugpersonals nicht Folge leistet. 
 
Bitte sich nur im Blickfeld des Piloten dem Hubschrauber nähern oder diesen verlassen. 
 
3. 
Der Fluggast hat selbst dafür zu sorgen, dass er im Besitz gültiger Reisedokumente ist. 
 
4. 
Fluggäste dürfen keine Waffen jeglicher Art, insbesondere Schuss-, Hieb-, oder Stoßwaffen, sowie Sprühgeräte die zu Angriffs- 
oder Verteidigungszwecken verwendet werden, Munition und explosionsgefährliche Stoffe, sowie Gegenstände, die diesen Dingen 
zum Verwechseln ähnlich sehen, mit sich führen. 
 
5. 
Bei Beförderung von Gepäck, bzw. Paketen etc. gilt: 
 
In dem Gepäck, bzw. einem zu transportierenden Paket etc. dürfen keine Gegenstände vorhanden sein, die geeignet sind, den 
Helikopter oder Personen oder Gegenstände, die an Bord des Helikopters sind, zu gefährden. Insbesondere dürfen Gepäckstücke 
oder Päckchen, bzw. Pakete keine Explosivstoffe, komprimierte Gase, oxidierende, radioaktive oder magnetisierende Stoffe, leicht 
entzündliche Stoffe, giftige oder aggressive Stoffe und flüssige Stoffe jeder Art (ausgenommen solche Flüssigkeiten, die der Flug-
gast während des Fluges zum Gebrauch mitführt), enthalten. 
 
Weiterhin dürfen Gepäckstücke oder Päckchen, bzw. Pakete folgendes nicht enthalten: 
 

a) Gegenstände, deren Beförderung nach den Vorschriften des Staates, von dem aus geflogen, der angeflogen oder über-
flogen wird, verboten ist. 

 
b) Gegenstände die gefährlich oder unsicher sind oder aus anderen Gründen, z. B. Verderblichkeit, Zerbrechlichkeit etc. zur 

Beförderung ungeeignet sind. 
 

c) Waffen jeder Art, insbesondere Schuss-, Hieb-, oder Stoßwaffen, sowie Sprühgeräte, die zu Angriffs- oder Verteidigungs-
zwecken verwendet werden, Munition und explosionsgefährliche Stoffe oder Gegenstände, die den Anschein von Waffen, 
Munition oder explosionsgefährlichen Stoffen erwecken. 
 

§ 13 Gerichtsstand und salvatorische Klausel 
 
1. 
Auf den Vertrag findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
 



2.  
Ist der Auftraggeber ein Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen, gilt 
ausschließlich für alle sich aus dem Vermittlungsvertrag ergebenden oder damit zusammenhängenden Streitigkeiten 94469 Deg-
gendorf als Gerichtsstand vereinbart. 
 
3. 
Sollten vorgenannte Bestimmungen teilweise rechtsunwirksam oder lückenhaft sein, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Be-
stimmungen nicht berührt. 
 

§ 14 Widerrufsrecht 
 
Ist der Auftraggeber Verbraucher (Verbraucher ist gem. §13 BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck 
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kön-
nen), steht ihm, wenn es sich um einen Fernabsatzvertrag handelt (dies ist der Fall, wenn der Vertrag ausschließlich durch Ver-
wendung von Fernkommunikationsmitteln – z.B. Internet – abgeschlossen wird) ein Widerrufsrecht zu, es sei denn, es handelt sich 
um die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unterbringung, Beförderung, Lieferung von Speisen und Getränken 
sowie Freizeitgestaltung und der Unternehmer, hier die FEA, verpflichtet sich bei Vertragsschluss, die Dienstleistung (Vermittlung) 
zu einem bestimmten Zeitpunkt, oder innerhalb eines genau angegebenen Zeitraums, zu erbringen. Ein Widerrufsrecht besteht z. 
B. bei Gutscheinen ohne genauen Flugtermin etc. 
 
Für diese Fälle erfolgt folgende 

Widerrufsbelehrung: 
 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.  
 
Im Falle eines Kaufvertrages beträgt die Widerrufsfrist 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der 
nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben, bzw. hat.  
 
Im Falle eines Dienstvertrages beträgt die Widerrufsfrist 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
 

Firma Feilmeier Energieanlagen GmbH, Geschäftsführer: Eva Feilmeier 
Langenamming 42/44, 94486 Osterhofen 
Telefax: 09932/400828 
E-Mail: energieanlagen@feilmeier.com 

 
Mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Ver-
trag zu widerrufen, informieren. Sie können hierfür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorge-
schrieben ist.  
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.  
 
Folgen des Widerrufs: 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Liefer-
kosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine Art der Lieferung, als die von angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem 
die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zah-
lungsmittel, dass Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas ande-
res vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verwei-
gern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurück ge-
sandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.  
 
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf 
dieses Vertrags unterrichten, an uns zurück zusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der 
Frist von 14 Tagen absenden.  
 
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.  
 
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Werteverlust auf einen zur Prüfung der Be-
schaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.  
 
Im Falle eines Vertrages zur Erbringung von Dienstleistungen gilt Folgendes: 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen 
Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich 
dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht.  
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Muster-Widerrufsformular 
(wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück) 

 
 
 
 

 An:  
  
 Feilmeier Energieanlagen GmbH 
 z. Hd. Frau Eva Feilmeier 
 Langenamming 42-44 
 94486 Osterhofen 
 Telefax: 09932/4008-28 
 E-Mail:  energieanlagen@feilmeier.com 
 
 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag übfer den Kauf der folgenden 
Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
- bestellt am (*) / erhalten am (*)  ______________________________________________ 

 
- Name des/der Verbraucher(s)  ______________________________________________ 

 
- Anschrift des/der Verbraucher(s) ______________________________________________ 

 
- Datum    ______________________________________________ 

 
 

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 

 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
(*) unzutreffendes bitte streichen 
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