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Allgemeine 

Geschäftsbedingungen 
 

1. Anwendungsbereich 

 

Die folgenden allgemeinen Bedingungen 

gelten für die von Jérémie Carrel (im 

Folgenden als "Angelguide" bezeichnet) 

über die Website www.carrel-fishing.ch 

für Privatkunden und für Unternehmen (im 

Folgenden als «Kunden» bezeichnet) 

angebotenen Dienstleistungen. 

 

Entgegenstehende oder von diesen 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

abweichende Bedingungen des Kunden 

gelten als ungültig, es sei denn, der 

Angelguide hat ihrer Geltung ausdrücklich 

schriftlich zugestimmt. Maßgeblich ist die 

bei Vertragsschluss auf www.carrel-

fisching.ch veröffentlichte Fassung der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen, wie 

sie in Ziffer 4 beschrieben ist. 

 

2. Dienstleistungen 

Die Leistungen des Angelguides variieren 

je nach gewählter Formel und Angelort.  

 

Während der Tour auf dem Schiffenensee 

und dem Murtensee verpflichtet sich der 

Angelguide von Januar bis November 

(ausgeschlossen Schonzeit), seine Kunden 

mit dem Süßwasserangeln vertraut zu 

machen und sie über die verschiedenen 

Techniken zu informieren. Um dies zu tun, 

werden die Kunden mit der für die oben 

genannte Aktivität notwendigen 

hochwertigen Angelausrüstung 

(verschiedene Marken) ausgestattet und 

auf einem voll ausgestatteten Boot 

untergebracht, das für die Sportfischerei 

bestimmt ist und mit der für die Navigation 

erforderlichen Sicherheitsausrüstung 

ausgestattet ist (bzw. einem 

Aluminiumboot der Marke Lund 1600 

Fury auf dem Schiffenensee und einem 

Quicksilver-Aluminiumboot mit 20 PS 

Motor auf dem Murtensee). Frühstück 

(Kaffee/Thé, Gipfeli und Mineralwasser) 

ist im Preis inbegriffen. Bei den Führungen 

auf dem Murtensee sind die 

Parkplatzgebühren nicht im Preis 

inbegriffen, wobei für das Parken am 

Schiffenensee keine Gebühren erhoben 

werden. Der Angelguide wird im Namen 

der Kunden und auf deren Kosten für eine 

ordnungsgemäße Angelkarte sorgen, wenn 

sie keine haben. 

 

Von März bis Oktober verpflichtet sich der 

Angelguide, seine Kunden bei den 

geführten Touren entlang der Freiburger 

Flüsse mit dem Forellenfischen und 

Äschenfischerei vertraut zu machen. Es 

zeigt ihnen, wie sie die oben genannten 

Fische finden und wie sie diese für eine 

effiziente Fischerei angehen können. Je 

nach Wunsch des Kunden können 

verschiedene Fischereitechniken eingesetzt 

werden, wie z.B. Nymphenfischen, 

Trockenfliegenfischen oder 

Kunstköderfischen. Zu diesem Zweck 

werden den Kunden die für die oben 

genannte Tätigkeit erforderlichen 

hochwertigen Fanggeräte (verschiedene 

Marken) zur Verfügung gestellt, 

ausgenommen Watstiefeln, die aus 

hygienischen Gründen streng persönlich 

sind. Das gleiche gilt für Rettungswesten, 

die für die Flussfischerei nicht 

vorgeschrieben sind. Frühstück 

(Kaffee/Thé, Gipfeli und Mineralwasser) 

ist im Preis inbegriffen. Der Angelguide 

wird auch dafür sorgen, dass im Namen 

und zu kosten der Kunden eine 

entsprechende Fanglizenz erworben wird, 

wenn diese keine besitzen. 

 

Die oben genannten Guide-Angebote in 

Flüssen sowie auf den Seen, beinhalten 

keine Übernachtungs- und Reisekosten zu 

den Angelstellen, es sei denn, es wurde 

vorher mit dem Angelguide abgesprochen. 

Der Angelguide garantiert in keiner 

Situation einen Fischfang während des 

Guidings, sondern bemüht sich, die 

Kunden über die am besten geeigneten 
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Techniken zu informieren, um die 

Fangmöglichkeiten zu maximieren.  

 

Angelplätze und Treffpunkte werden den 

Kunden per E-Mail oder Telefon mitgeteilt 

und sind leicht zugänglich. Im 

gegenseitigen Einvernehmen mit dem 

Reiseführer wird eine Lösung für 

Menschen mit eingeschränkter Mobilität 

gefunden. 

3. Preis 

Die Preise für die Dienstleistungen des 

Angelguides sind auf der Website 

www.carrel-fishing.ch angegeben (alle 

Preise sind in Schweizer Franken 

angegeben) und beinhalten die in Ziffer 2 

dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

genannten Leistungen. Der Angelguide 

kann seine Tarife jederzeit und ohne 

Vorankündigung ändern. 

 

Die Kunden verpflichten sich, den Preis 

entsprechend den erbrachten Leistungen 

innerhalb von 10 Tagen vor dem Guiding 

per Bank- oder Postzahlung zu zahlen, die 

direkte Barzahlung an den Angelguide im 

Falle einer kurzfristigen Buchung ist 

vorbehalten. 

  

4. Vertragsabschluss und Reservierung 

 

Der Kunde wird sich mit dem Angelguide 

per E-Mail oder Telefon in Verbindung 

setzen um einen Guidingsvertrag 

abzuschließen. Der Vertrag gilt als 

geschlossen, wenn sich die Parteien 

gegenseitig und gemeinsam bereit erklärt 

haben, ein Guiding gemeinsam 

durchzuführen und ein Termin hierfür 

vorgesehen ist. 

Bei Vertragsabschluss verpflichten sich die 

Kunden, die Gesamtheit der vorliegenden 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die 

unter der Internetadresse 

"https://www.carrel-fishing.ch/angebote-

preise" abrufbar sind und von denen sie 

zwingend Kenntnis genommen haben. 

5. Stornierung von Kunden 

Reservierungen, die mehr als 24 Stunden 

vor dem geplanten Termin storniert 

werden, werden durch ein neues Guiding 

ersetzt, der zu einem von den beiden 

Parteien vereinbarten Termin stattfindet. In 

diesem Zusammenhang bleibt der gesamte 

ursprünglich vereinbarte Preis fällig und 

der Angelführer kann im Falle eines 

Ortswechsels zusätzliche Gebühren 

erheben. Kann zwischen den Parteien 

jedoch kein neuer Guidingstermin 

vereinbart werden, wird dem Kunden eine 

Pauschale von CHF 50.00 als 

Verwaltungsgebühr in Rechnung gestellt. 

Bei einer Neubuchung wird die Pauschale 

vom Preis der nächsten Tour abgezogen. 

Bei Buchungen, die 24 Stunden vor  

geplanten Termin storniert werden, werden 

50% des vereinbarten Preises vom 

Angelguide dem Kunden in Rechnung 

gestellt. 

6. Stornierung durch den Angelguide bei 

ungünstigen Witterungsverhältnissen 

Stornierungen aufgrund ungünstiger 

Witterungsbedingungen können nur durch 

Entscheidung des Angelguides 

vorgenommen werden. Eine solche 

Annullierung findet nur dann statt, wenn 

die Sicherheit des Guidings gefährdet ist 

(z. B. starke Winde, Stürme und 

Überschwemmungen). Im Falle einer 

Annullierung des Guidings gemäß diesem 

Punkt werden die Parteien ohne zusätzliche 

Kosten, zunächst den Ort des Guidings 

oder das Datum des Guidings anpassen. 

Falls kein neuer Termin vereinbart werden 

kann, werden die Kosten der reservierten 

Tour vollständig rückerstattet. 

 

7. Einstellung des Kunden zum Guiding 

und zum Umgang mit der Fischfauna 
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Der Angelguide wird sich bemühen, seinen 

Kunden die grundlegenden Konzepte für 

den Umgang mit den Fängen in 

Übereinstimmung mit der 

Bundesgesetzgebung zu vermitteln. 

Außerdem ist von den Kunden eine 

korrekte Einstellung gefordert. 

Insbesondere verpflichten sie sich, die 

Natur und die Fischfauna zu respektieren 

und nicht zu viel Alkohol zu konsumieren. 

Der Guide behält sich das Recht vor, die 

auf Kosten des Kunden erbrachten 

Dienstleistungen zu unterbrechen, wenn 

die oben genannten Personen eine Haltung 

einnehmen, die dieser Zahl zuwiderläuft. 

8. Außergerichtliche Streitbeilegung 

Bei Unzufriedenheit mit einer 

Dienstleistung müssen Beschwerden 

spätestens 10 Tage nach Lieferung per Post 

an folgende Adresse geschickt werden: 

carrelfishing. ch, Jérémie Carrel, 

Murtenstrasse 45, 1700 Freiburg. 

Die Parteien werden sich bemühen, vor 

jedem Rechtsstreit eine einvernehmliche 

Lösung zu finden. 

9. Rechenschaftspflicht 

Die vertragliche und deliktische Haftung 

des Angelguides gegenüber seinen Kunden 

besteht nur bei Vorsatz und grober 

Fahrlässigkeit. Eine weitergehende 

Haftung ist ausgeschlossen. 

Der Angelguide lehnt jede Verantwortung 

für Schäden ab, die durch Naturgewalten 

oder andere unvorhersehbare Situationen 

verursacht werden. Ebenso sind die 

Kunden allein verantwortlich, wenn  und 

sie sich selbst in gefährliche Situationen 

versetzten. Um ihre eigene Sicherheit zu 

gewährleisten, bescheinigen sie dem Guide 

im Voraus, dass sie schwimmen können, 

dies um am Flussguiding teilzunehmen zu 

können. Des Weiteren verpflichten sie 

sich, während des Guidings am See eine 

Schwimmweste zu tragen. 

10. Links zu Drittanbietern 

Der Angelguide lehnt jede Verantwortung 

für den Inhalt von Websites Dritter ab, die 

über Links oder auf andere Weise mit der 

Website www.carrel-fishing.ch verbunden 

sind. 

11. Aktualisierung der Website und 

Prävalenz der allgemeinen 

Geschäftsbedingungen 

Der Angelguide bemüht sich, dass der 

Inhalt der Website www.carrel-fishing.ch 

und die auf der Facebook-Seite 

www.facebook.com/carrelfishing 

veröffentlichten Informationen korrekt und 

aktuell sind. Trotz aller Sorgfalt können 

jedoch falsche Informationen oder 

versehentliche Fehler nicht ausgeschlossen 

werden. In jedem Fall haben diese 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Vorrang  auf die Informationen der oben 

genannten Website und Facebook-Seite. 

 

12. Widersprüche zwischen 

verschiedenen Sprachversionen 

Im Falle von Ungenauigkeiten und/oder 

Widersprüchen zwischen der deutschen 

und der französischen Version dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist 

ausschließlich die französische Version 

maßgeblich. 

13. Rettungsklausel 

Sollten sich Teile dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen aus irgendeinem 

Grund als nicht durchsetzbar oder ungültig 

erweisen, so bleibt die Gültigkeit der 

übrigen Bestimmungen davon unberührt. 

 

14. Anwendbares Recht, Sprache und 

Gerichtsstand 
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Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

und die auf ihrer Grundlage 

abgeschlossenen Verträge unterstehen 

ausschliesslich schweizerischem Recht. 

Gerichtsstand ist Freiburg, wobei der 

zwingende Gerichtsstand vorbehalten ist. 

 

Veröffentlichung: Arconciel, 29.11.2020 

 


