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Der Spreewald - Strukturwandel in der Niederlausitz

Seit 1990 befindet sich die Lausitz in einem Landschafts- und Strukturwandel, der einzigartig ist.
Aus der Erblast der DDR wird die Zukunft einer ganzen Region gestaltet. Das Biosphärenreservat
Spreewald - eine historische Kulturlandschaft- grenzt heute an eine riesige, künstlich geschaffene
Seen/andschaft mit vielen Zeugnissen des ehemaligen Bergbaus. Uberall wo nach der Wende die
Kohleförderung aufgegeben wurde, sind die Auskohlungsgebiete renaturiert und alte lndustriebra'
chen in Freizeittandschaften umgewandelt worden. Welche Auswirkungen hat die aktuelle
Klimadebatte auf diese Veränderungen sowie auf die Entwicklung der Sfädfe und Gemeinden und
auf die Menschen in der Niederlausitz?

lnhalte und Themen (Auswahl, Änderungen vorbehalten):

. Gespräch mit Kommunalpolitikern, Verbandsvertretern und Landtagsabgeordneten zu aktuellen

Fragen der Politik
o Von der Bezirkshauptstadt zum Obezentrum.

Politischer Stadtrundgang in Cottbus
. Besuch der Partnerstadt Vetschau.

Gespräch im Rathaus und Besuch der Doppelkirche.
. Die Bedeutung des Branitzer Parks für die touristische Entwicklung der Region Cottbus
. Vom Tagebau zur Seenlandschaft. Besuch ausgewählter IBA-Projekte und Gespräche mit Kom-

munalpolitikern und Vertretern des Wasserverbandes
. scharfesGELB oder Confiserie Felicitas- Besuch eines Start-up Unternehmens und Gespräche

mit der Geschäftsleitung
. Das Biosphärenreservat Spreewald konkret: Kahnfahrt auf den Fliessen des Spreewaldes

Bildungsurlaub / Sonderurlaub:

Das Seminar ist nach dem Arbeitnehmenrveiterbildungsgesetz NRW anerkannt und dient der politischen

Weiterbildung im Sinne dieses Gesetzes.
Weitere Einzelheiten erfragen Sie bitte beim DEPB.

Hinweis

Für die Fußtouren und Rundgänge sollten Sie über eine ausreichende körperliche Kondition verfügen.

Leistungen:

r' Fahrt im Komfort-Reisebus
r' Busgestellung vor Ort
r' 4 x Übernachtung / Frühstücksbuffet im **** Lindner Congress Hotel,

im Zentrum von Cottbus
r' 3 x Halbpension im Hotel bzw. verschiedenen Restaurants
{ Kahnfahrt im Spreewald
{ Seminarprogramm, einschl. der ausgewiesenen Exkursionen, Eintritte, Besichtigungen
{ Reisepreissicherungsschein
{ DEPB Leitung

Veranstaltu ngsort/N r Cottbus 120.121*

Abfahrtsorte Bedburg

Termin 30.08. - 03.09.2020

Heinz Obergünner
Klaus Raape, DEPB

Teilnehmerbeitrag € 450,00 Dz
€ 550,00 EZ
(beqrenzt verfüqbar)

Seminarleituns



Teilnahme. und Reisebedingungen
(gültig ab01.01.2019)

Studienseminare des Deutschland- und Europapolitischen
Bildungswerkes NRW (DEPB)

1, VeErstalter
Vsanstalttr im Sinne des dedsdren Reisq6hts isl d6 DEPB. Das DEPB ist eire vom Land NRW im Jahre

1977 nsh dein W€itsbildungsgest NRW ilslannte Eitridrtung ds Weitdbildung. Dq Tr4lsvtrein des

DEPB wrde vom Finanzarnt lbbenbüren ab gereinnütig arerkannt.

2. Anmelduno und Ab8chluss d6 ReiswertraGs
An den Studiensminaen, nehfolgend auch Vsanslaltungen odd Reien g€nant, kmn grundsijtzlidr j6dtr
leilnehmen, sofem ftk d6jeweilige Programm keire Teilnahmbe$hränkung des Pqsorenkrebes angegeben

ist. Di€ Anmeldung m$ schriftlidr €rlolgen. Ein€ Anmldung Mndsjährigü mu$ wn dfi gesetslidlen Vffte-
tem unt$zeichmt wsden.

Mit ds sdriftlchen Anmeldung bietet dtr Kurde, nehfolgend ffih Teilnehmq odq Reisendq genilnt, den

Abschlus eines Rei$vtrtages wbindlich an. Se dolgt durdr ds Anmldtr auch für alle in dtr Anmldung
mit aufgeführten Teilnehmtr, für dden Vqtragsvspflichtung dtr Anmbü ebene wie tjr sine eigens Vs-
pflchtung€n eins{eht efsn q eine entsprshende gesndste Vspflichtung durch ausdrüdlide und ge$n-
düte Erkläirung übmommn hat. Ds Teihahmvüfag komd mit dtr Anndrme durch d6 DEPB äs{ande.
Maßgoblidl,iir den lnhaltdesTeilnahmewlrages sind dieAu$dreibung ds Vqanstaltung und dieTeihahre-
bedingungen, rebhe auf dü Rückseite dor Reisilmeldung abgedruckt §nd. Diese Teilnahmebedingungen

können im BiHungsprogrammdos DEPB ewie im lntsnet ad dtr S€it€,w,depb,de'eingeshen wtrd€n, Die

Annahme des Teilnahmeverfages trfolgt durch Zugang dtrsdfiftlichen Bestätigung b€idem Teihehß.

Weichtder lnhaltd$ Reisbeslaitjgung vom lnhall ds Anmeldung ab, e liegt ein neuesAngebot vom DEPB vq,
il relches dß DEPB fijr die Dautr rcn 10 Tagen gebund€n id. Wrd dieses Angebot sm Kunden innshalb
dies Fris{ nicht durch ausdrückliche ods schlüsige ErkläurE (2. B. Zdlung des Reispreiss oder ds An-

ahlung) angenommen, $ gilt ds Neuangebot ab abgelehnt, os sei denn, das d6 DEPB den Xunds daad
hingewiesen hat da$ €s nadr Ablauf ds Frisl rcm Einvrständnis im Hinblic* aufdie Vtrfagsändtrung ausg€ht.

3. TeilnahmebeitEo /Zahlunosbedinounoen
lnnshalb von 4€i W@hen n&h Erhaft ds AnreHebesläligung und des Sichmngssdleins gem. § 651k BGB

wid eine Anzah[ng von 20 o/o des Teihahreb€ifages, hijchstensjedodr 200 EUR je Psen, fällig. Vq Aus
händigung d6s Sidwungsh6ims daf die B€zahlung des Reispreiss (An- und Restahlung) nicit gefüdst
wtrden. Die Anzahluog wid auf den ReisFeis flgsedmet. Die Restahlung is iloi Wochen w Vtranstal
tungsbeginn fällig, ehm die Toilnahre rcm DEPB aus don in Ziff. I g€nanten Gründen nicht mehr abgeugl
wtrden kann. Zahüngon mit Kreditkaton und EC-Katen sind bsim DEPB nicht majglid) Dj€ auf den Tdlnahß
b€itag gel€istoten Zahlungen sind gemäß § 651 k BGB b€i ds G€$llschaft,R+VAllgemeire Vüsichsung Ag
vtr§chüt.

,1. Teilnahrevepf lichtuno
ln ds Reg€l wsden die Vtrastaltungen mit tvfüeh ds Europäischen Union, des Bundes, des Landes NRW

ods andtrs öflentlichs lns{itutionen gefdrdst. oie Teilnehms sind deshalb wpflchtel an allen Programm
punkten, die zu Füdflng ds entsprechenden Vqanstaltung notwendig §nd, teilzunehmn. Dies Vspflidrtung
gilt nicht im Falle eines unvq$huUeten Fmbleibens des Teilnehßs. Komrnt ds Teihehffi sdruHhaft ds
Vspflichtung nicht neh, talt s die durch den Au§fall dq Fördsungsmittel entstandenen li,lehrkoslen.

5. Kündiouno durch da8 DEPB

D6 DEPB be. dq Vtrfets des DEPB (S€minaleits) kmn den Teilnahmewfag frislbs kündigen, wenn ds
Teihehmtrfots Abmahnung die Vtra§altung rehhaltig sl(jrt s d6s sine weitse Teilnahmefür das DEPB

und / odtr die adsen Toilnehmq nicht mhr zumutba ist. Dios gilt audl, wenn ds T€ihehms sich nicht m
whlich begründete Hinweise hält. Ohre Einhaltung eins Frist kann ds Teilnahmevtrtag gskünd(rt wtrden,
wenn §dr ds Teihehmtr in $lchem Maße Erfagswidrig wrhält, das die sfülig€ Bendigung des Vsfag€s
gtrshtfertigt ist. Dem DEPB steht in diesem Fall der Teihahmb€itag weits zu, mus sich jedoch sspate
Auirendungen und Vqteile ils ein€r andryeiligen Vffirtung ds nk*t in Anspruci genomrenen Leistungen
anrmhnen lNn, einsciließli$ gutgesiriebener Befäge wn Leistungsfägqn.

6. Leistunosänderun@n und Anderunoen desTeilnahmebeitraoe6
Die Leis'tungen trgeben sich aus d€n Leislungsbescireibungen und den allgemeinen Hinwsison im DEPB-Bi|-

dungsprogramm ewie aus den hierauf bezugnehmenden Angaben dq Reisebestäigung. Ändmngen und Ai-
weichungen einzelnd Leistungen und beim seinbnten lnhaltdesVertags, die nachVtrfagsdrlusnotrendb
wsden und rcm DEPB nicht wids Treu und Glauben hsbeigeführtwden, sind nur geslattet, weit die Ande-

rungen und Abweichungen nidt sheblich sind und d€n Geüdzushnittdtr gsbudten Vsanstaltung nidlt be
eintäd!ügen. Die Anddung eintr wesntlichen Leistung hat das DEPB dem Teilnehm unwüglich nadr
Kenntni$ahre desAndflngsgrundszu trkl*on.lm Falleeins sheblichen And*ung einawe*ntlden Lei$
tung kann dtr Teihehms vom Vertag zurückteten ods stattde$en die Teilnahm an eind dndestens gleich-

wstigen anderen Vsanstaltung wlagen. Dtr Teilnohmq istvüpflidrtet di6e Rshte unv*üglich nadr Erhalt

ds Andtrungsdtteilung dem DEPB gegenübs gsltend zu mfth6n. Anderungen des Teilnahrebeitrages sind
nadl Absdrlusdes Vqfages bei Vqlegen dtrrechtlichen Voraus$tzungen nur zulässig, sfm ilishen VeF

fagshfu$ und dem weinbnten Reistdmin mhr als vitr i/onate liegen und die zur Erhöhung führenden

Umtände vtr Vstragshlu$ noch nicht eingetreten und boi V€rtagshlu$ tih d6 DEPB nidrt whtrehba
wren. lm Falle eins nehtaiglichen Andqung des Teilnahmpreiss hat das DEPB den Teilnehmenden unvs-
zügfch zu infqtritren. Erhöhungen des Teilnahrebetages ab dem 20. Tag w Reiseanfitt §nd unwirksam. Bei

Preishöhungen um rehr als 5 % ods im Falleins sheblichen Andsung eins wesentlichen Reisleistung ist

ds T€ilnehms berehtigt, ohne Gebühron vom Reisewftag zurückzufeten odsdieTeilnahme aneiM mindest
gleichrertigen Reise zu volangen, ofm das DEPB in der Lage ist, eine $khe Reis ohne l\,lehrpreis ftir den

Reisndon aus $inem Angebot anzubieten. Dtr Reisende hat dieses Recht unvflüglich neh dtr Erkläung
vom DEPB über die Preisshiihung b4. Preisändqung gegenübtr dem DEPB geltend zu mh€n.

7. Rückritt derTeilnehmel Umbuchuno. EßalzpeMn
Teihehms können jedmeit vü Beginn ds Vqanstaltung zurückteten. Dtr Rücktiitt mus siriftlich €rfolgen.
Maßgebend frir den RückfittszeiFunK ist ds Eingang d€r Rihktittskl*ung beim DEPB.

Tritt ds Teilnehß rcm Vsbag zurü* odü tritt tr, ohne rcm Vertag zuückzuteten, die Vsanstaltung nicht
an, kann d6 DEPB eine angemes€ne Ent$hiidigung liir die gefofferen Vqkehrungen und Aui,rendungen
vtrhng€n. D6 DEPB kan den Schaden konkret bq@hnen odq einen pau$halierten Ersatzanspruch geltend

mach€n.

Dtr paushaliqte Anspudl auf Rücktittsgebühren (Sttrnokoslen) befAlt pro Pqen:
Absags bis 60 Tage vü Vsanslaltungsbeginn 15 % des Teilnahrebeitrages;

Absage bis 31 Tage vs Vsilslaltungsbeginn 25 % dss Teilnahmbeifages;
Absage bis 14 Tage vq Vtrilstaltungsboginn 60 % des Tsilnahmbeifages;
Absage bis 1 Tag vü Vermstaltungsbeginn 90 o/o des Teihahrebeitages;
Absage am Anreisetag odq spätr 95 % d6 Teilnahmbeifages.

Das DEPB kmn die aufgefrihrten Rückfittsgebühren r€duzi€ren, wenn dem DEPB dtrdl die Absage des T€il-

nehmqs keineodsgqingtre Koslen entstehen. DomT€ihehffi bleibtes unbenomren, den Nadwds gegen-

über dem DEPB zu liihren, da$ im Zu$mmenhmg mit d€m Rückfitt odq Nichtatitt dq Reise (Studiens€mi

nr) keine odtr w€sentlich niedrigtre (osten entslmden sind, ab die rcm DEPB dhobenen paushalen Rüc*-

fittskosten.
Ds Teihahmbeitag beinhakt nichtden Abschluss einer Reisückfittskostenvssichtrung. Ds Absdllu$ ei-

nü d{atig6n Vffiichsung wird dahs empfohlen.

Bis zum Vtrastdtungsb€ginn kann der Teilnehmer slmgen, das slatt sins ein Drittq (Ersatzpersn) in die
Rechte und Pflichten des Vtrfages einfitl. Das oEPB kmn dem Eintritt des Dritten widqspr@hen, wenn dies
Erstzt€iln€hmq den be$ndsen Teilnahm€rftrdqnisen nicht genijgl oder siner T€ihahre gestslche Vor
$hriften ods behüdlicie Anqdnungen entg€g€nst€hon.

8, Rücktritt durch den Täqer derVetrnstaltuno
Die Studienseminae des DEPB haben g.undsätzlich €ine Mindestteilnshmflahlrcn 32. Wrd dies Mindesl

teilnehmqzahl nichl bis sechs w@hen vor Vsanslaltungsboginn treicht, i5{ d6 DEPB beredtigt, bi§ zu vis
Wodren vq Veranstaltungs-b€ginn vom Teilnahrevstrag erüclsufeten. lm Fall des Rückffits durch das

DEPB ist ds Teilnehmq beechtgrt, die Teilnahm an eins mindestens gleidlwertigen adsen Reie zu wr-
langen, wenn das DEPB in dtr Lage isi, 6ine glche Reise ohß i,lehrFeis für den Reisenden aus $inem An-

gebot mzubieten. Ds Teilnehm hat dieses Reht unHzügldr nadl der RÜcktittskl*ung geg€nübd dom

DEPB gelteid zu mdlen. Sofqn ds Reisnde rcn sinem Re{ht ef Teihahme m eins gleichw€rtigen Rds
keimn Gsbrauctr mcht, shä[ s d€n geahlten Reisepreis unwügldr ärück.

9. Kündiquno reoen höherer Gflalt
Wrd die Vqanslaltung inlolge bei Vdbagsabsdrlus nidrt wau$ehbatr höherq C€walt sheblich dshwdt,
g€fährdet ods beeintächtgt, $ können ewohl ds Verilstalts als auch ds Teilnehrer den Vertag kündigen

lm Fall der Kündigung kann d6 DEPB tir shehte und bis zur Bendigung ds Vsanslaltung n@h zu sbrin-
gende Leistungen eine Entsdläligung wlangen. Das DEPB ist im Kündigungsrall zur Rückb€f*derung vd-
pflchtet, falls dq Vqtag die Befikdsung umfassl. ln jedem Fall hat das DEPB die zur ourchfiihrung dq Vtr-
fagsufhebung erfqderliclpn Maßnahmen zu ügr€iifl. Die lrehrkoslen dq Rückbef*dsung sind von den Pa-
teien (Vsanslalts und Teilnehffi)je zur Hälfte zu tagen. lm Ühigen fallen die li,lehrko§en dem Teilnehm
ar Lßt

10. Gewährleistunq und Abhilfe
Vvird die Vsanstahung nidt wtagsgemäß dhadlt, hat ds Teilnehmq einen adgetetenen ilangol während

ds Vsilstaltung dem DEPB anzueigen. Ds Teilrehß kmn boi einem Magel nur slbsl Abhilfe shaffen

ods bei einem trhebliden Mangelden Vqfag kündigen, wn dq Teihehm dem DEPB ageme$ene Frisl

zurAbhifebislung einräurnt. Eiß Frist b€daf os nich! wsn die Abhilfe unmdgldl isl odtr rcm DEPB wtrdgst
wid odq die sfqtige Abhilfe bil. Kündigung durch ein beendqes lntqes des Teihehms g€bot€n isl Eine

Mängelanzeige nimnt ds DEPB ods dd Vsfotq des DEPB (seminaleits) entgegen. Gewähileistungsn-

spüche mu$ dü T€ihohms nach dem Gests innshalb€ines Monab nach dem vüfaglchen Vsanstaltunge

ende am Sitz des DEPB, BrcchtErbesker Stl. 28, 49545 TecklenbuE, geltend mehen. Nadr Ablauf dtr Frist

kann dq Teihehmq nurAnsprüche gelt€nd madon, renn dq Teihehß ohne Vd$hulden an dd Einhaltung

ds Frist gehindst wqden is{. Ansprüche es dem Vqtag kann nur durch d€n Toilnehrer bil. gssetzlichen

Vütretq geltend gemeht wden.

11, Veriährunq
Ansprüche des Reisnden neh den §§ 651c bis 651f BGB ils der Vsl€tsung des Leb€ns, dos Kijrpss odq
dtr cssundheit, die auf einer wsätzlichen ods fahrlä$igen Pflchtsbtung des Vdmstdtüs oder eine§ ge-

stzlhhen Vqbetäs ods Erfülbngsgehilfen des Vtrmslalttrs beruhs, wjähren in ryeiJahren. Dies gih auch

fijr Ansprüche ad den Ereatz enstigd Schäden, die auf eins vdsätslichen oder grob fahrläsigen PflichtErlet-

zung des Vqanstaltss odd eines ge*blichen V€rfstss ods Ertültungsgehilfen des Vsan§taltqs behen.
Alle übrigen AnsFüche nadl den §§ 651c bis 651f BGB wjähren in einem Jahr.

Die Vsjährung beginnt mitdemTag, a dem die Reis dem V*tag nadr enden ellte. AnsprüdE ausunslauE

ter Handhng Hjähren in üei Jahren. Schwobenruishen demReisenden und demVtranstalts Vdhmdlungen

über den Ansprudr odü die den Anspruch begründenden Ußtänd€, s ist di€ Vqjährung gehemmt, bis der

Reisnde oder ds Vtrandalts die Ftrtseeung ds Vtrhandfungen weigert. Die Vqjährung titt frühestens

dreilironate nadl dem Ende dq Hemmng ein.

12. Abtrebno
Eire Abtretung wn Ansprüdlff gsgen das DEPB ist ausgeschlossn. D6 Abfetungswbot gilt nicht untq mit-

rei$nden Familienilgeh&igen odd Mfeisnden eintr geminsam ag€meldeten Gruppe.

13. Mitwirkunospf licht dB TeilnehrerE
Ds Tdlnehß ist wpflichtet, bei aufgefetenen Leislungsstciungen im Rahmen dq gestzlchen Beslimmun-

gen mitsuwiken, eventuelle Schäden zu Hmeiden odd gsing zu halten.

14. Haftunosbeschränkunq
Die wfagldre Hdtung des DEPB für Schäien, die nicit Kdps$häjen sind, bt auf den dreifeh€n Teilnah-

mbeibag b@känh,
a) smit ein Sdaden des Teilrehmffi wedtr vtrsätslich noch grob fahrlä$ig hsbeigeliihrt wird oder

b) weit das DEPB tur einen dem Teilnehrer entstehenden Schaden allein wegen eines Vtr$huHens eines

Leistngsf ägtrs santwtrtlich ist.

Sind aufgrund intdnalionaler Übseinkommen und Vorsdriften Ansprüche auf Schadenqsats besdfänh ods
ausge$hlosen, die aul die Leistungen des Loistungst4ss anzuwenden sind, I kann §ch auct ds Vsan-

slalts gegenübtr dom Teilnehmer auf dies bdufen.

Eine HafQflichtvffiichqung für Vdanstaltq gegen Pffinen- und Seh$häjen wde vom DEPB beidq

,R +VAlbemine Vs§chmng AG' abgeshlosn.

15. Pass-. Vka. und Gsundheißvorschdften
Sofm es dem DEPB möglidl ist, wid es den Teilnehms über wichlige Anderungen dü in ds Auschreibung

wiedqgegebenen allgeminon Vqsdf,iften vq Anfitt ds Vqanstaltung infqmiqen. D6 DEPB haftet nicht für

die redtzeitige Erteilung und den Zugang notrendigs Ms durch diejeweilge diplomatische Vqtretung, wenn

ds Teilnehms d6 DEPB mit dtr Bewgung beautuagt hat, es sidenn, das DEPB hat die Vflögsung zu

vqfeten. 0q Teilnehmd ist für die Einhaltung allq lür die Durchfükung dq Vsanstaltung wichtigen Vnshlnen
slbslvtrmtwütlich. Alle Ntrhteile, die ausdq Nidtbefolgung diesq Vmdlrifien wachsn, gohen zu sinen
La§on. D6 DEPB sleht dafijr ein, den Teilnehffi über Be§immungen rcn P6s-, Visa und Crsundheit§vq-

sdriften, die ihm bekannt sind odü unttr Aufrvendung ds im Geshältswkehr erfqddichon Sorgfalt bekannt

ein müssten, zu unttrichten. Für nichtdeut$ie Slaatsngehüige gibtauch das zusländige KonsulätAuskunft.

solften Einreisewsd]rifton einzelnq Länds rcm Teilnohms nidlt eingehahen wqden ods sollte ein Vigm
durch das Vqschulden des Teihehms nichtrshtzeitig €rteilt wqden, s d6s ds Teilnohm de§halb an ds
Vsanstaltungsleiln*me gehindert ist, kann d6 DEPB den Teilnehms mit den ontsFsfienden Rückfittsge-

bühren belaslen.

16, Hinweise zum Datenschuts ( Erhebuno peEonenbezooener Daten)

Pqffinbezogen€ Daten ds Teilnehmnden wdsn zw Durchführung rcn Bildungsvsanstaltungen aufgrund

dtrAnmbungen dhob€n und untq Beachtung ds Datenshutsbeslimmungen (Bundedaten$hutrg€sts und

Eu-Datenschrtz-Grundvstrdnung) gespeichert. Die shobenen personenbezog€ren Daten wqden zum zw+
c*e ds Vtrfagsahu{i*lung (2. B. Weitsgabe an Vtfagspatntr) und rur Wahrung €ig€ ns Geshäftsints€§sn
(2. B. für die Befeuung rcn Teihehmenden) Errbeitet und genutzt. Die Woitsgab€ ds Daton sfolgt nur dann,

wenn dies zur Durdführung rcn Bibungswaslaltungen notrendig is't (2. B. Teihehmndenliste ftir Zwen-
dungsgeb€r, Übermittlung wn Teih€hmndendaten für die Sichsheitsübsprüfung boi Tsminen in Landes-,

Bunde$ und Europainstitutiomn). Auf die im Bundesdaten$hutzgestz und ds EU-Daten$huh-Grundvsqd-

nung genmnten R6hte ds B€foffenen (Auskunft, Bsichtigung, Löshung und Sperung wn Daten, Be$hwer-

dqrcht bei eiM Aufsichtsb€hdrde) wird hingewiesn. Eine Wettrgabe dq Daten an unb€redtigle Dritt€ erfolgt

nicht. Die p€renenbezogenen Daten wsden für den Z€ifaum dq Vqb€reitung, Durchliihrung und Nöhbsei-
fung dtr befeffenden Bibungsvtranstaltung b€im DEPB gespeichert.

17. Gerichtsstand
Für Klagen des Tdhehffis gegen das DEPB ist der Sits des DEPB mßgeblch.

Für Klagen des DEPB gegen den Teilnehmer ist der Wohnsitz des Teilnehßs maßgeblich.

18. Nebenabßden
Mündliche Nebenabreden sind unwirksam, solang€ §e nicht wm DEPB sdriftlich bestäligi wqden §nd.

19, Unwirk6amkeitvon einzelnen B6timmunoen
Dts Unwiksamkeit 6inzelntr Bestimmngen des Vsfages hat nicht die Unwirksamkeit des gesmten Verfa
ges zur Folge.

Di6s Teilnahme- und Reisebedingungen gelten für den Reigvsanstatd:
DEPB, Brochterbsker Str. 28, 49545 Tecklenburg
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