
 Anleitung für die Kursbuchung – Camp 24/7 

 

Allgemeine Informationen zur Buchung  
 

1. Fast alle unserer Kurse sind nur online buchbar und die Bezahlung erfolgt direkt bei 
der Buchung (Zahlungsmöglichkeiten: Kreditkarte, Paypal, Sofortüberweisung oder 
Paydirect). Ausnahmen siehe hier. 
 

Kursbuchung Schritt für Schritt  
 

Hast du dir einen Kurs ausgesucht, den du gerne buchen möchtest, gehe wie folgt 
vor: 

1. Gehe auf die Seite des Kurses unter www.camp24-7.de  (z.B. auf „Schnuppertörn 
Kutter“.) Dort findest du die Beschreibung des Kurses und allgemeine 
Informationen. 

2. Klicke dort auf den Button rechts „Termin auswählen & buchen“ 
 

 
Abb. 1: Kursseite „Schnuppertörn Kutter“ auf www.camp24-7.de (erst aktiviert am 

19.02.2020) 
 
 

http://www.camp24-7.de/
http://www.camp24-7.de/


3. Du gelangst nun zu der Buchungsseite des ausgewählten Kurses. Dort siehst du
alle Termine, die für diesen ausgewählten Kurs (Bsp. Schnuppertörn Kutter)
verfügbar sind. Diese werden dir in der Kalenderübersicht grün angezeigt. Gelb
bedeutet, dass der Kurstermin fast ausgebucht ist. Rote Kurstermine sind bereits
vergeben.

Mit Klick auf den grünen Termin, wird dir anschließend rechts nochmal der
Kurstermin mit Uhrzeit und Preis angezeigt (Schulklassen und Gruppen können die
Termine nur in der Menge 1 x buchen, unabhängig von der Personenzahl der
Teilnehmer).

4. Anschließend kannst du dein Zahlungsmittel rechts auswählen, mit dem du direkt 
nach der Buchung bezahlen wirst.

5. Stimme nun noch unseren AGB’s und der Datenschutzerklärung zu. Mit Klick auf 
„Jetzt buchen“ gibst du deine Buchungsdaten ein und gelangst zur 
Zahlung. Anschließend ist deine Buchung abgeschlossen.

6. Du erhältst nach erfolgreicher Buchung eine E-Mail mit der 

Buchungsbestätigung und deiner Rechnung. Zudem erhältst Du einen Link, 

der dich zu deinem persönlichen Login-Bereich führt. Hier fügst du bitte 

die Namen der Teilnehmer, deren Geburtsdatum, Schwimmabzeichen und 

deren Notfall-Telefonnummer hinzu. Schau bitte auch in deinem Spam-

Ordner nach. 

In einer weiteren E-Mail von uns erhältst Du zudem unsere 

Teilnahmebedingungen verlinkt, die Du bitte ausfüllst und zu Beginn des Kurses 

mitbringst. Deine Buchung ist erst nach erfolgreicher Bezahlung und nachdem 

Du deine Buchungsbestätigung von uns erhalten hast, abgeschlossen. 

Wenn du nach mehreren Tagen keine E-Mail erhalten hast, rufe uns bitte an 

unter 0431-2400070!

https://www.camp24-7.de/agb.html
https://www.camp24-7.de/datenschutz.html


Bitte beachte: Kurse für Privatpersonen (buchbar ab dem 18.03.2020) wie z.B. Optimisten-
, Jollen-, oder Skippi- Kurse werden durch ein automatisches Los-Verfahren vergeben (da 
erfahrungsgemäß die Nachfrage nach den angebotenen Kursen höher ist, als die Anzahl 
der Plätze, die wir vergeben können). 

8. Daher erfolgt direkt nach der Buchung KEINE Bezahlung, da deine Buchung sich
nun im Los-Verfahren befindet. Dies dauert 24 Stunden. D.h. jetzt musst du
erstmal abwarten.

9. Nach 24 Stunden werden die Buchungsbestätigungen und Absagen per E-Mail
verschickt (schau bitte auch in deinem Spam-Ordner nach). Sofern du eine
Bestätigung erhältst, wirst du in der E-Mail einen Link für die anschließende
Bezahlung erhalten (Zahlungsarten: Kreditkarte, Paypal, Paydirect,
Sofortüberweisung).

10. Du musst nun deinen Kurs innerhalb von 7 Tagen bezahlen, ansonsten wird deine
Buchung storniert und wieder freigegeben.

11. Anschließend erhältst du, wie oben beschrieben, eine endgültige
Buchungsbestätigung und einen Zugang für deinen persönlichen Login-Bereich, in
dem du bitte noch Daten zu den Teilnehmern ergänzt und die
Teilnahmebedingungen ausfüllst und ihnen zustimmst.

12. Das Buchungssystem wird nach den 24 Stunden vorerst deaktiviert sein, damit
wir alle vergebenen Plätze sortieren können. Nach ein paar Tagen wird das
System wieder aktiviert und du kannst dich für die übrigen noch freien Plätze
direkt einbuchen (ein Los-Verfahren gibt es dann nicht mehr)

Ausnahmen von der Online-Buchung 
Ausgenommen von der Online-Buchung sind aktuell die folgenden Kurse: 

• Beachvolleyballflächen (diese werden über unser Kontaktformular auf der Website
angefragt. Weitere Informationen finden sich direkt auf der Seite.)

• After Work Segeln für Firmen (diese werden über unser Kontaktformular auf der
Website angefragt. Weitere Informationen finden sich direkt auf der Seite.)

• Projektsegelkurse & integratives Segeln für Schulklassen/Gruppen (diese werden
über unser Kontaktformular auf der Website angefragt. Weitere Informationen finden
sich direkt auf der Seite.)

Informationen zur Umbuchung/ Stornierung 
Eine Umbuchung kann nur durch Stornierung des Kurses (ausschließlich per E-Mail an 
info@camp24-7.de) und Neubuchung des anderen Kurses erfolgen. 

mailto:info@camp24-7.de


Du kannst jederzeit vor Beginn deines gebuchten Kurses zurücktreten. Die Kiel-Marketing 
GmbH behält sich jedoch das Recht vor, Stornogebühren zu erheben. 

Die Stornogebühren betragen pro einzelner von Kiel-Marketing GmbH zu erbringender 
Leistung von Tag 30 bis zum 14. Tag vor Kursantritt = 30%, von Tag 13 bis Tag 6 = 50% des 
Kurspreises, anschließend beträgt die Stornogebühr 100% des Kurspreises bzw. des in der 
Buchungsbestätigung angegeben Preises. Diese Stornogebühren können auch bei 
Gruppenbuchungen für eine geringere, reale Teilnehmerzahl als die gebuchte Anzahl erhoben 
werden. 

Der Nachweis niedrigerer Kosten bleibt dir in jedem Fall unbenommen. Um Missverständnisse 
zu vermeiden, hat die Rücktrittserklärung schriftlich per eMail an info@camp24-7.de zu 
erfolgen. Maßgeblich ist der Zugang der Erklärung bei der Kiel-Marketing GmbH. 

mailto:info@camp24-7.de
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