
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  

 

1. Allgemeine Geschäftsbedingungen für Seminare, Trainings und Coaching im 

Outdoorbereich: 

Allgemeine Hinweise zu den Abenteuern: 

Die auf dieser Website angebotenen Leistungen dienen der Vermittlung von Wissen und 

zur Festigung von Kompetenzen. Im folgendem wird von Abenteuern gesprochen. Damit 
sind Seminare, Trainings und Coachings im Outdoorbereich gemeint.  

Da im Gelände, in der Natur besondere Bedingungen vorherrschen, bitten wir Dich den 

Punkten der Eigenverantwortung und unserer Sorgfaltspflicht ganz besonders Deine 
Aufmerksamkeit zuzuwenden.  

Anmeldung 

Du kannst dich über das Anmeldeformular auf der Homepage zu den angebotenen 

Abenteuern anmelden. Wenn Du dich angemeldet hast, erhältst Du eine vorläufige 

Anmeldebestätigung und weitere relevante Unterlagen per E-Mail. Bitte beachte bei der 

Anmeldung, dass die Übertragung von Daten über das Internet (Anmeldeformular) – trotz 
aller Bemühungen – unsicher ist.  

Bezahlung der Seminargebühr 

Nach der Buchung wird eine Anzahlung in Höhe von 30% (450 €) des Gesamtpreises fällig. 
Die Gesamtsumme ist dann einen Monat vor dem Seminar fällig. Ist der Betrag auf 

unserem Geschäftskonto eingegangen, ist die Anmeldung verbindlich. Alle notwendigen 
Informationen kannst DU der Bestätigungsmail entnehmen.  

Rückerstattung der Seminargebühr 

Die Erstattung der Seminargebühr ist in folgenden Fällen möglich: 

a) Bei Ausfall des Seminares 

Sollten einmal nicht genügend Teilnehmer angemeldet sein oder andere dringende 

organisatorische oder gesundheitliche Gründe auf Seiten der Seminarleitung vorliegen, 
fällt die Veranstaltung aus. In einem solchen Fall informieren wir Dich spätestens 1 – 2 

Tage vor Seminarbeginn per E-Mail oder Telefon darüber. Bei Ausfall einer Veranstaltung 
erhältst Du die Seminargebühr selbstverständlich in voller Höhe zurück. 



 

b) Bei Abmeldung 

Bitte teile uns rechtzeitig mit, wenn Du dich für eine Veranstaltung, zu der Du 

dich angemeldet hast, wieder abmelden willst. Die Rückerstattung der 
Seminargebühr erfolgt nach folgenden Regeln: 

– Bei Absage bis 21 Tage vor Seminarbeginn erhältst Du die Seminargebühr vollständig 
zurück 

– Bei Absage bis 7 Tage vor Seminarbeginn erhältst Du die Hälfte der Seminargebühr 
zurück 

– Bei Absage bis zum ersten Seminartag kann die Seminargebühr nicht mehr 

zurückerstattet werden 

c) Wichtige Gründe 

Solltest Du aus gesundheitlichen Gründen nicht am Abenteuer teilnehmen können, hast 

Du die Möglichkeit, gegen Vorlage eines Attestes oder eines Krankenscheines (welche die 
gesundheitliche Einschränkung für den Seminarzeitraum belegen) die Seminargebühr 

zurückzuerhalten. Alternativ kannst Du die einmal gezahlte Gebühr für ein späteres 
Abenteuer nutzen und verrechnen lassen. 

Für diese Fälle kann es notwendig sein, dass Du uns Deine Bankdaten für die 
Rücküberweisung mitteilst. 

Deine Eigenverantwortung 

Die Abenteuer finden draußen im Gelände statt. Eine allgemein guter Gesundheitszustand 

und eine entsprechende Belastbarkeit für das jeweilige Abenteuer (z.B. für 

Bergbesteigungen, Seetauglichkeit) und eine eigene Entsprechende Ausrüstung 

(wetterfeste Kleidung und Schuhwerk) werden vorausgesetzt, um an den Abenteuern 
teilzunehmen. Mit Deiner Anmeldung erklärst Du dich zur Teilnahme am Seminar 
bereit und dass Du gesundheitlich dazu in der Lage bist. 

Solltest Du an akuten, behandlungsbedürftigen, chronischen oder entzündlichen 

körperlichen Erkrankung und/oder an einer schweren, akuten oder 

behandlungsbedürftigen psychischen Störung leiden, informiere uns bitte vor 
Seminarbeginn darüber und sprich bitte auch vor Seminarbeginn mit Deinem 

behandelnden Arzt oder Therapeuten, ob die Teilnahme an einem Abenteuer für Dich 
geeignet ist. 

Solltest Du während eines Seminares negative Veränderungen Deiner körperlichen oder 

psychischen Verfassung wahrnehmen und/oder wenn sich körperliche oder psychische 

Symptome zeigen oder verschlimmern, dann teile uns dies bitte unverzüglich mit und 
suche in einem solchen Fall bitte einen Arzt oder Therapeuten auf – ohne dass es unserer 
Aufforderung dazu bedarf. 



 

Kommst Du den hier beschriebenen Anforderungen an Deine 

Eigenverantwortung nicht nach, besteht kein Anspruch auf Haftung 
meinerseits. 

Unsere Sorgfaltspflicht 

Im Rahmen unserer obliegenden Sorgfaltspflicht behalten wir uns vor, interessierte 

Personen abzulehnen, wenn aus meiner Sicht gesundheitliche Einschränkungen gegen 

eine Teilnahmen an einem Abenteuer sprechen. Diese Ablehnung ist nicht persönlich 
gemeint, sondern als Sorge um Deine Gesundheit zu verstehen. 

Datenschutz 

Der Schutz Deiner persönlichen Daten ist für uns selbstverständlich. Wir erfassen nur die 

Daten von Dir, die wir für die qualitätsorientierte Durchführung unserer Angebote sowie 
deren Vorbereitung und Abwicklung wirklich brauche. Wir geben keine Daten an Dritte 
weiter und bewahre Deine Daten gemäß gesetzlicher Bestimmungen auf. 

Da sich die gesetzlichen Vorgaben mit der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
am 25. Mai 2018 deutlich erweitert haben, sind wir dazu verpflichtet, Dich ausführlich über 

den nun gültigen Datenschutz zu informieren und aufzuklären. Aus diesem Grunde lies bitte 

auch die Datenschutzerklärung dieser Internetseite. Mit Deiner Seminaranmeldung (per E-
Mail oder über das Anmeldeformular) erklärst Du dich mit den Datenschutzbestimmungen 

auf unserer Internetseite einverstanden. Solltest DU Fragen diesbezüglich haben, ruf uns 
bitte an. 


