
Gerne würde ich mit Euch einfach eine schöne Zeit in der Natur verbringen, aber leider muss 
heutzutage alles rechtlich geregelt sein, daher folgen hier meine AGBs: 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Allgemeines 

Diese „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“  sind die Grundlage aller Leistungen im Rahmen meiner Veranstaltungsangebote.  
Änderungen und Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich bestätigt wurden.  
Mündliche Zusagen und Nebenabsprachen bedürfen der schriftlichen Bestätigung der Veranstalter. 
 
Anmeldung und Vertragsabschluss Gruppenveranstaltungen 

Der Vertrag über eine Gruppenveranstaltung wird nach Vorlage Ihrer schriftlichen (auch E-Mail) Anmeldung von mir schriftlich (auch E-
Mail) bestätigt und damit verbindlich. Der Kunde erkennt die allgemeinen Geschäftsbedingungen im Namen aller Gruppenmitglieder an. 
 
Anmeldung und Vertragsabschluss Kalenderveranstaltungen 

Eine verbindliche, schriftliche Anmeldung (auch E-Mail) ist für Veranstaltungen mit einer Teilnahmegebühr ab  25€ erforderlich. Sie 
erhalten eine schriftliche Anmeldebestätigung (auch E-Mail) mit den entsprechenden Daten und Zahlungsmodalitäten.  
Für Veranstaltungen mit einer Teilnahmegebühr unter 25€ ist eine verbindliche telefonische Anmeldung erforderlich.  
Alle Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt. 
 
Bezahlung 
Die Rechnung ist die Anmeldebestätigung für eine Veranstaltung. Mit Erhalt der Anmeldebestätigung ist bei Gruppenveranstaltungen und 
Kalenderveranstaltungen ab einer Teilnahmegebühr von 25€ eine Anzahlung von 25 € sofort fällig. Der Restbetrag ist bis spätestens 2 
Wochen vor Seminarbeginn zu begleichen.  
Der Beitrag für Veranstaltungen mit einer Teilnahmegebühr unter 25€ kann vor Ort bezahlt werden. Eine Quittung kann auf Wunsch 
ausgestellt werden. 
 
Widerrufsrecht 
Innerhalb von 14 Tagen kann die Anmeldung ohne Bearbeitungsgebühr schriftlich widerrufen werden. 
 
Rücktritt 

Eine schriftliche Abmeldung ist erforderlich, dabei werden Bearbeitungskosten von 25 € einbehalten.  
Erfolgt der Rücktritt 2 - 4 Wochen vor Seminarbeginn müssen 50 % der Seminarkosten bezahlt werden.  
Erfolgt der Rücktritt kürzer als 2 Wochen vor Kursbeginn oder erscheinen Sie nicht oder nur zeitweilig sind die vollen Seminarkosten fällig.  
Die Ausfallkosten entfallen, wenn Sie uns einen Ersatz-Teilnehmer nennen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 
Seminarausfall 
Ich behalte mir vor, bei ungeeigneten Wetterbedingungen, Krankheit oder bei einer unzureichenden Teilnehmerzahl, ein Seminar 
kurzfristig abzusagen. Fällt ein Seminar aus genannten Gründen aus, erhalten Sie die bereits bezahlten Seminarkosten zurückerstattet. 
Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. 
 
Haftungsausschluss 
Sie tragen die volle Verantwortung für sich selbst und ihre Handlungen inner- und außerhalb der Veranstaltungen. Für verursachte 
Schäden, Unfälle, Verletzungen, Erkrankungen während des Kurses sowie durch späteres eigenes Anwenden des Erlernten kommen Sie 
selbst auf und stellen den Veranstalter von allen Haftungsansprüchen frei. Eltern haften für ihre Kinder. 
Der Veranstalter haftet nur in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen.  
Die Seminare und Veranstaltungen ersetzen keine medizinische oder therapeutische Behandlung und berechtigen nicht zur berufsmäßigen 
Ausübung der Heilkunde.  
Wenn Sie körperlich oder psychisch nicht voll belastbar sind, bitten wir Sie, uns vor Beginn dar über zu informieren. 
Die Aufsichtspflicht bei Gruppenveranstaltungen mit Teilnehmern unter 18 Jahren liegt bei den Eltern bzw. bei den betreuenden 
Begleitpersonen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie dauerhaft anwesend sind! 
 
Datenschutz 
Ihre Daten werden ausschließlich intern genutzt. Während der Veranstaltungen aufgenommene Fotos kann der Veranstalter zur 
Veröffentlichung in seinen Druckerzeugnissen und für seinen Internetauftritt nutzen. Falls es Ihnen nicht recht sein sollte, dass Fotos von 
Ihnen oder Ihren Kindern in dieser Weise veröffentlicht werden, sprechen Sie mich bitte darauf an! 
 
Kenntnisnahme und Anerkennung 

Der Auftraggeber erkennt diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit seiner Anmeldung an. Erhält er erst nach Anmeldung hiervon 

Kenntnis, erkennt er sie an, wenn er nicht unverzüglich nach Bekanntwerden schriftlich widerspricht.  

Salvatorische Klausel 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen unwirksam sein, werden die anderen Bestimmungen  dadurch nicht berührt. In diesem Fall soll 

die unwirksame Bestimmung durch eine gesetzliche Regelung ersetzt werden. 

 

 


