
 Tajunta Naturschule Haug
Wildniswissen,Wildnispädagogik, Erlebnispädagogik

AGB und Datenschutz

Datenschutz
Ich gehe mit Ihren Daten sehr sorgsam um. Personenbezogene Daten werden im Zusammenhang
mit der Weiterbildung von uns gespeichert und automatisiert verarbeitet. Die Daten werden nicht an
Dritte weitergegeben.
Die Daten werden von mir nach dem Seminar gelöscht, es sei denn, Sie möchten weitere Informa-
tionen zu den Angeboten der naturschule Haug erhalten.

Haftungsausschluss
Die Teilnehmer/innen bestätigen mit ihrer Anmeldung, dass sie körperlich und geistig gesund sind.
Ausnahmen bedingt durch Krankheiten, Behinderungen, medikamentöse Einstellung etc. werden
nach Absprache mit dem Veranstalter geklärt.

Die Teilnehmer/innen sind dazu angehalten, die empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen von unseren
Team einzuhalten, um Unfälle und Verletzungen zu minimieren.
Die Teilnehmer/innen sind sich bewusst, dass die Teilnahme an unseren Kursen trotz sicherer Be-
dingungen, Gefahren mit sich bringen kann und sie übernehmen selbst die volle Verantwortung.
Hierzu zählen auch Risiken wie Verletzungen, Krankheit und Schäden oder Verlust von Eigentum.
Für die Anreise zum Veranstaltungsort und für verlorene oder beschädigte Gegenstände überneh-
men wir keinerlei Haftung.

Die Teilnahme an den Kursen erfolgt auf eigene Gefahr. Die Haftung für Beeinträchtigungen jeder
Art infolge mangelnder Eignung eines Teilnehmers oder infolge Nichtbeachtens von Hinweisen ist,
soweit gesetzlich zulässig, ausdrücklich ausgeschlossen.

Teilnehmer/innen haften für die von ihnen verursachten Schäden. Dies gilt besonders für abhanden
gekommene oder durch unsachgemäße Behandlung oder Beschädigung unbrauchbar gewordene
Ausrüstungsgegenstände, die ihnen leihweise zu Verfügung gestellt wurden.

Absage von Veranstaltungen
Wir sind bemüht, dass unsere Veranstaltungen sicher durchzuführen. Sie finden bei jedem Wetter
statt.
Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, fällt die Veranstaltung aus, wegen „höherer Gewalt“
z.B. Erkrankung einer Lehrkraft, wird der Teilnehmer davon rechtszeitig in Kenntnis gesetzt. Dies
erfolgt per e-Mail.
Bereits gezahlte Teilnehmerbeiträge werden unverzüglich zurückerstattet.

Anmelde- und Rücktrittsbedingungen
Eine Anmeldung ist verbindlich mit der Unterschrift des Teilnehmers/ der Teilnehmerin oder bei
Gruppenveranstaltungen des Gruppenleiters.
Ausnahmen bilden telefonische Anmeldungen, die ein Individualangebot beinhalten.
Nach Eingang der Kursgebühr werden wir zeitnah die Bestätigung zusenden mit allen relevanten
Informationen (Mitbringliste, Anfahrtsbeschreibung…)



Ein Rücktritt von Veranstaltungen muss schriftlich erfolgen.
Bei Rücktritt erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 150€. Bei Rücktritt ab 5 Wochen bis zum
Seminarbeginn behalten wir die bezahlte Seminargebühr ein, noch offen stehende Beträge werden
fällig, falls kein Ersatzteilnehmer gefunden wurde.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Kenntnisnahme der AGB und Datenschutzrichtlinien.

Unterschrift                                                                   Ort/ Datum




