
Allgemeine Geschäftsbedingungen und wichtige Information

1.) Die Veranstaltungen werden methodisch, inhaltlich und organisatorisch sorgfältig vorbereitet. 
Die Veranstalterin ist jedoch berechtigt vor oder während der Veranstaltungen Änderungen oder 
Abweichungen vorzunehmen, soweit diese den Nutzen der angekündigten Veranstaltung für den 
Teilnehmer nicht wesentlich ändert. 

Die Veranstaltung finden bei jeder Witterung und jedem Wetter statt. Ausnahme sind Sturm- und 
Unwetterwarnungen. 

2.) Absage durch den Veranstalter: 
Wir behalten uns vor, den Kurs aus sonstigen wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen 
(z.B. plötzliche Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt, Sturm- oder Unwetterwarnung) 
abzusagen. Es wird ein Ersatztermin angeboten oder die Kursgebühr erstattet. Weitergehende 
Haftungs- und Schadenersatzansprüche, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
unsererseits vorliegt, sind ausgeschlossen. 

4.) Storno: 
Bis zu 30 Tage vor Veranstaltungstag kann die Veranstaltung kostenlos storniert oder umgebucht 
werden. Bei einer späteren Stornierung durch den/die Teilnehmer/in, ist die volle Gebühr zu 
entrichten. Der/die Teilnehmer/in kann jederzeit eine Vertretung bestellen. Bei Nichterscheinen wird 
die volle Teilnahmegebühr berechnet. Eine Stornierung ist immer schriftlich anzuzeigen. 

5.) Aufsichtspflicht und Haftung: 
Bei Outdoor-Veranstaltungen bestehen „natürliche Gefahren“ eines Waldes und der Natur.  Dazu 
zählen u.a. Stolpergefahren, herunterhängende Äste.  Die Veranstalterin übernimmt für daraus 
entstehende körperliche oder Sachschäden keine Haftung. Ebenso nicht für schmutzige oder 
beschädigte Kleidung o.ä. 

Bei Kindergeburtstagen müssen pro fünf Kinder mind. eine Aufsichtsperson an der Veranstaltung 
teilnehmen. Die Aufsichtspflicht bleibt bei den Eltern. 

6.) Körperliche Einschränkungen & Allergien: 
Für den Fall, dass ein Teilnehmer unter körperlichen Einschränkungen leidet oder Allergien, die für 
die Führung von Bedeutung sind (z.B. Gehbehinderung, Allergie gegen Wespen oder Bienen), 
muss die Veranstaltungsleiterin zwecks Planung des Ablaufs der Führung vorab informiert werden. 

7.) Aus Sicherheitsgründen darf während der Veranstaltung nicht geraucht werden. Ebenso bitten 
wir die Teilnehmer auf Alkohol zu verzichten. Die Veranstaltungsleiterin behält sich aus 
Sicherheitsgründen vor, Personen von der Führung auszuschließen, wenn diese alkoholisiert oder 
ersichtlich unter Drogeneinfluss stehen. 

8.) Unsere Natur ist unser größtes Gut! Darum wollen wir diese schützen! Die Teilnehmer 
verpflichten sich andere Teilnehmer und auch die Umwelt vor Schäden zu bewahren und die 
Umwelt zu respektieren.

9.) Es gelten die auf der Internetseite www.kleinenaturentdecker.de aufgeführten Informationen 
zum Datenschutz. 
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