
Teilnahmebedingungen 
(Umfang 2 Seiten, Stand Oktober 2015)

Mit Ihrer Unterschrift auf dem Anmeldeformular und/oder auf der Teilnehmerliste erklären Sie 
sich mit den folgenden Teilnahmebedingungen im vollen Umfang einverstanden:

Die Teilnahme an einer Kräuterwanderung oder einem Kurs/Seminar erfolgt grundsätzlich auf
eigenes Risiko des Teilnehmers.
Für Unfälle, Verletzungen oder Diebstahl, sowie sonstige Schäden während einer 
Veranstaltung, wird keine Haftung übernommen. Auch für daraus eventuell resultierende 
Folgen - gleich welcher Art - haften die Veranstalter nicht.
Alle Hinweise auf Inhaltsstoffe und Gebrauch während der Kräuterführungen und Kurse 
haben ausschließlich informativen Charakter über historische oder volksheilkundlich 
überlieferte Verwendung.
Rezepturen und Applikationsformen sind ausschließlich Beispiele, die bei Anwendung 
individuell abzuwägen sind. Für Anwendungen fragen Sie bitte Ihren Arzt, Apotheker oder 
Heilpraktiker. 
Es werden keine Garantie oder Haftung für genannte Anwendungsmöglichkeiten gegeben!

Wegen der großen Nachfrage ist eine vorherige Anmeldung bei allen Veranstaltungen 
erforderlich, es sei denn, es ist direkt in der Veranstaltung etwas anderes angegeben.
Beachten Sie den Hinweis bei der jeweiligen Veranstaltung. Bitte immer Namen, vollständig 
Anschrift, Telefonnummer und (falls vorhanden) Mail-Adresse für Rückfragen angeben.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Ist eine 
Veranstaltung bereits vollständig belegt, besteht die Möglichkeit sich auf eine Warteliste 
setzen zu lassen, die berücksichtigt wird, sobald Teilnehmer von der Veranstaltung 
zurücktreten. Wir benachrichtigen Sie umgehend.

Die Anmeldung für Gruppen ab 10 Personen sowie für Kurse und Seminare ist stets 
schriftlich vorzunehmen. Dies ist per Post oder E-Mail möglich. Für Kurse und Tages-
Seminare stehen entsprechende Anmeldeformulare auf der Homepage zum downloaden zur 
Verfügung. 

Mit der Anmeldung nehmen Sie verbindlich an der gebuchten Veranstaltung teil und 
verpflichten sich zur vollständigen Zahlung. Dies gilt sowohl für Kurse und Seminare, als 
auch für Kräuterwanderungen!
Die Anmeldungen für Kurse und Seminare sowie Gruppen werden schriftlich bestätigt. Mit 
der  Anmeldebestätigung erhalten Sie wichtige Angaben zur Zahlung, letztmöglichen 
Zahlungstermin sowie die Bankverbindung, auf welche die Zahlung erfolgen soll. Der 
Eingang der Zahlung wird ebenfalls bestätigt. Ist die Zahlung bis zum angegebenen Termin 
nicht eingegangen, behalten wir uns vor, den Platz an der Veranstaltung nicht mehr weiter zu
reservieren, sondern anderweitig zu vergeben.
Bitte setzen Sie sich umgehend mit uns in Verbindung, falls sie trotz Zahlung nicht innerhalb 
von einer Woche eine Bestätigung des Zahlungseingangs bekommen, damit wir dies 
gemeinsam rechtzeitig klären können.

Falls Sie von einer Veranstaltung zurücktreten müssen, informieren Sie uns bitte umgehend. 
Dies gilt auch für Kräuterwanderungen. Hier bitten wir höflich um telefonische Absage. Nur 
dann können wir sinnvoll planen. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf andere Interessenten, die 
evtl. nur noch auf der Warteliste vorgemerkt werden konnten. Bei rechtzeitiger Absage haben



diese die Möglichkeit, an Ihrer Stelle doch noch an der Veranstaltung teilnehmen zu können. 
Bei Kursen und Seminaren ist eine Absage bis 2 Wochen vor der Veranstaltung für Sie 
kostenlos. Bereits gezahlte Beträge werden dann vollständig erstattet. Beträge können 
allerdings nur dann erstattet werden, wenn die Absage auch wirklich rechtzeitig erfolgt. Die 
Absage muss schriftlich per Post oder Mail erfolgen.
Bei Absage ab dem 14. Tag vor Kursen und Seminaren wird eine Aufwandsentschädigung 
fällig. Bei Abmeldung, Nichterscheinen oder Abbruch direkt am Veranstaltungstag durch Sie, 
ist grundsätzlich der Gesamtbetrag fällig.
Fällig werdende Stornogebühren entfallen, wenn rechtzeitig ein Ersatzteilnehmer gefunden 
wird.

Für Tageskurse, Seminare und Gruppenanmeldungen ab 10 Personen ist eine 
Anmeldegebühr zu entrichten. Die Höhe entspricht 50% der reinen Veranstaltungskosten 
ohne Materialkosten. Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise auf den 
Anmeldeformularen oder der Anmeldebestätigung. Die Anmeldegebühr entspricht der 
Aufwandsentschädigung bei Ihrem Rücktritt von der Veranstaltung (siehe oben).  

Geschenkgutscheine sind nach Eingang der Anmeldebestätigung innerhalb einer Frist von 14
Tagen komplett zu bezahlen. Beachten Sie, dass Gutscheine erst gültig sind, wenn die 
Zahlung eingegangen ist. Für den Rücktritt gelten die gleichen Bedingungen wie oben.

Alle Veranstaltungen finden nur bei einer Teilnehmerzahl von mindestens 10 Personen 
statt. Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden oder die Veranstaltung muss 
durch die Veranstalter aus anderen, wichtigen Gründen abgesagt werden, werden bereits 
geleistete Zahlungen stets vollständig erstattet. Über das Ausfallen einer Veranstaltung oder 
die Verschiebung auf einen Ersatztermin, werden Sie umgehend informiert. Weitergehende 
Ansprüche bestehen nicht.

Die Kräuterwanderungen und Kurse/Seminare finden bei jedem Wetter statt. Bitte achten Sie
auf der Witterung entsprechend angepasste Kleidung und festes Schuhwerk. Bei Unwetter, 
welches bei Aufenthalt im Freien eine Gefahr für ihre Gesundheit mit sich bringen könnte, 
werden wir selbstverständlich versuchen ein Ersatzprogramm zu organisieren. Anspruch 
darauf besteht allerdings nicht.

Kinder sind bei uns herzlich Willkommen. Bitte sprechen Sie dennoch vor der Anmeldung mit
uns ab, ob die Veranstaltung auch für Kinder geeignet ist. 
Kinder  bis  5  Jahre  nehmen  kostenlos  teil.  Ab  6  Jahre  bis  11  Jahre  sind  50%  der
Veranstaltungskosten zu entrichten, ab 12 Jahre der volle Preis. Anfallende Materialkosten
werden gesondert verrechnet und sind auch für Kinder in voller Höhe zu zahlen. 
Eltern haften auch bei uns für ihre Kinder und übernehmen die volle Aufsichtspflicht. Des 
weiteren bitten wir Sie, dafür sorgen, dass der Ablauf der Veranstaltung nicht durch Ihre 
Kinder gestört wird. Daher ist bei Teilnahme von Kindern auch die Teilnahme von mindestens
einem erziehungsberechtigten Erwachsenen pro Kind erforderlich, es sei denn, es handelt 
sich um eine, als solche ausgewiesene, oder individuell gebuchte, reine Kinderveranstaltung.

Für individuelle Kinder-Veranstaltung gelten gesonderte Bedingungen, die wir bei der 
Planung einer gesonderten Veranstaltung gerne im Voraus mit Ihnen besprechen.

Urheberschutz – Alle Skripte, die Sie im Rahmen einer Veranstaltung von uns erhalten, 
dürfen nicht vervielfältigt und/oder für gewerbliche Zwecke verwendet werden.

Bitte beachten Sie auch eventuell abweichende Angaben von den hier angegebenen
Teilnahmebedingungen bei den einzelnen Veranstaltungen.

Änderungen der Teilnahmebedingungen bleiben vorbehalten.

www.wildkraeuterkunde.de

http://www.wildkraeuterkunde.de/

