Vertragsbedingungen Sturmfrei − das gesunde Kinderferienprogramm der
mhplus
Allgemeine Voraussetzungen für das Ferienprogramm:
Das Ferienprogramm richtet sich an alle mhplus-versicherten Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren - je nach
Veranstaltungsort.
Auch Kinder, die nicht bei uns versichert sind, können am Kinderferienprogramm der mhplus teilnehmen. Die
Kosten werden dann zunächst selbst getragen. Sie erhalten nach dem 31.03.2018 ein Schreiben von der
mhplus mit einer Zahlungsaufforderung. Durch einen Wechsel zur mhplus entfallen die Kosten.
Anmeldeschluss ist der 31.03.2018 um 23.59 Uhr. Danach sind über Ihre mhplus keine Anmeldungen mehr
möglich. Sollten in der „Online-Buchung“ dennoch „freie Plätze“ angezeigt werden, klären Sie eine eventuelle
Teilnahme bitte direkt mit dem Anbieter. (die Kosten sind hier von Ihnen vorab zu tragen)
Sie erhalten vom Veranstalter spätestens 14 Tage vor Beginn des Ferienprogrammes ein Informationsschreiben.
Kostenübernahme der mhplus und Anmeldung direkt über den Anbieter:
Für mhplus-versicherte Kinder ist die Teilnahme kostenfrei.
Voraussetzung:
+ Sie melden Ihr Kind online über die mhplus Krankenkasse an
+ Ihr Kind nimmt zu 80% an dem Ferienprogramm teil
Sollten Sie Ihr Kind direkt über den Anbieter anmelden, zahlen Sie die Kosten bitte direkt an den Anbieter.
Ihre mhplus erstattet Ihnen dann im Nachhinein die Kosten (vorausgesetzt es handelt sich um ein Sturmfrei
Angebot). Senden Sie uns dazu einfach nach dem Ferienprogramm die Teilnahmebescheinigung und die
Rechnung. Sollten Sie eine vergleichbare Ferienwoche buchen, erhalten Sie von Ihrer mhplus 80% der Kosten,
höchstens 70,00 Euro.
Stornierung des Sturmfrei Angebots durch den Anbieter:
Exklusiv für mhplus Versicherte ist eine begrenzte Anzahl von Plätzen reserviert. Wenn die Mindestteilnehmerzahl
für das jeweilige Kinderferienprogramm nicht erreicht wird, müssen wir dieses absagen. In diesem Fall werden
Sie darüber umgehend schriftlich informiert. Die Kosten der nicht mhplus Versicherten werden zurück erstattet.
Stornierung des Sturmfrei Angebots durch Sie:
Für mhplus-versicherte Kinder kann die Anmeldung bis zum Anmeldeschluss am 31.03.2018 kostenfrei online
storniert werden. Stornierungen nach dem 31.03.2018 und bis 6 Wochen vor Beginn des Ferienprogrammes
müssen direkt bei Ihrem zuständigen Sachbearbeiter der mhplus erfolgen. Bitte kontaktieren Sie nicht den
Anbieter. Dieser wird von uns über Ihre Abmeldung direkt informiert.
WICHTIG!
Die mhplus weißt Sie darauf hin, dass Ihnen im Falle einer späteren Stornierung oder bei Nicht-Teilnahme
(ausgenommen Krankheit) die Teilnahmekosten in Rechnung gestellt werden sofern kein anderes Kind den Platz
einnehmen kann. Die Kosten belaufen sich auf 30-40% der Ferienwoche.
Der Anbieter EXEO e.V. in Lübeck weißt ausdrücklich auf folgende zusätzliche Vertragsbedingungen hin:
Gerätschaften, Leihausrüstungen etc. dürfen nur nach den Anweisungen des Veranstalters genutzt werden. Für
abhanden gekommene oder durch unsachgemäße Behandlung oder Beschädigungen unbrauchbar gewordene
Ausrüstungsgegenstände haftet der Teilnehmer in der Höhe des Wiederbeschaffungswertes. Der Veranstalter
haftet nicht für abhanden gekommene oder beschädigte Gegenstände des Teilnehmers. Wertsachen bitte zu
Hause lassen. Gefährdet der Teilnehmer durch sein Verhalten die Durchführung der Veranstaltung oder die
anderen Teilnehmer, kann dieser ausgeschlossen werden. Gegenüber dem Veranstalter bestehen keine
Ansprüche.

