AGB Naturschule Region Bodensee e.V.
1. Allgemeines
(1) Diese AGB gelten für alle Veranstaltungen der Naturschule Region Bodensee e.V. (NRB).
(2) Die Anmeldung (Buchung) erfolgt schriftlich (Brief, Fax, E-Mail) mit dem entsprechenden
Anmeldungsformular direkt an die NRB. Die Vergabe der Veranstaltungsplätze erfolgt in der Reihenfolge der
eingehenden Buchungen. Die eingehenden Buchungen sind verbindlich! Mit der Abgabe der Anmeldung
erkennt der Interessent zudem die Teilnahmebedingungen an, wie sie in diesen AGB und ggf. speziell zu
einzelnen Kursen niedergelegt sind. Der Teilnahmevertrag kommt durch Annahme von NRB in Form einer
schriftlichen Buchungsbestätigung/Rechnung zustande, die dem/der InteressentIn unverzüglich nach
Vertragsschluss zugesendet wird.
2. Veranstaltungs- und Preisänderungen
(1) Das Angebot von Veranstaltungen ist für NRB grundsätzlich bindend. NRB behält sich jedoch ausdrücklich
organisatorische Änderungen (z.B. Programm, Veranstaltungsort, Veranstaltungsleiter, u. ä.) sowie die
Möglichkeit einer Absage oder einer Verschiebung des Veranstaltungstermins vor. Schriftlich verfasste
Angebote behalten drei Monate ihre Gültigkeit. Es gilt das Verfassungsdatum des Angebots.
(2) Bereits bezahlte Teilnehmerentgelte werden im Falle einer Absage durch NRB im vollen Umfang
zurückerstattet. Sonstige Änderungen, wie zum Beispiel ein Wechsel des Veranstaltungsleiters oder
Verschiebungen im Ablaufplan, berechtigen einen Teilnehmer weder zum Rücktritt noch zur Minderung des
erhobenen Teilnahmeentgelts.
(3) Beeinträchtigungen oder Erschwerungen in erheblicher Art durch nicht vorhersehbare Umstände, wie zum
Beispiel Naturkatastrophen, Unwetter, Stürme, Epidemien und hoheitliche Anordnungen (z.B. Verbot der
Waldbegehung) oder gleich schwere Beeinträchtigungen berechtigen beide Seiten nach Maßgabe dieser
Vorschrift zu kündigen. Bei Abbruch der Veranstaltung besteht kein Anspruch auf Erstattung des
Teilnahmeentgelts.
3. Zahlungsbedingungen
Das Teilnahmeentgelt wird mit Erhalt der Rechnung ohne Abzug zur Zahlung fällig. NRB ist berechtigt, für die
angebotenen Veranstaltungen Vorauskasse zu verlangen. Sofern dies der Fall ist, erhalten zahlungspflichtige
TeilnehmerInnen zusammen mit der Anmeldebestätigung eine entsprechende Rechnung.
4. Rücktritt
Der Teilnehmer hat das Recht, von der gebuchten Veranstaltung bis zum Abmeldungsstichtag ohne Angaben
von Gründen zurückzutreten. Die Rücktrittserklärung des Teilnehmers hat in schriftlicher Form zu erfolgen, da
der Zugang der Rücktrittserklärung maßgeblich ist. Erfolgt der Rücktritt später als 14 Tage vor dem
Veranstaltungstermin, kann NRB für den Ausfall der Teilnahmeentgelte einen pauschalierten Kostensatz
verlangen, sofern der freie Platz nicht anderweitig vergeben werden kann: Bei einem Rücktritt bis zu 7 Tagen
vor dem Veranstaltungstermin kann NRB 50% des Teilnahmeentgeltes einbehalten. Bei einem Rücktritt von
weniger als 7 Tagen vor dem Veranstaltungstermin werden 100% des Teilnahmeentgeltes in Rechnung gestellt,
da der Platz dann nicht mehr anderweitig vergeben werden kann.
5. Haftungsfragen
(1) Outdoor-Veranstaltungen im Gelände sind nie ohne Risiko. Die Veranstaltungsleiter von NRB verfügen über
eine gründliche Ausbildung und viel Erfahrung. Dennoch können Gefahren nur minimiert, nicht aber gänzlich
ausgeschlossen werden. NRB wird vor jeder Veranstaltung gesondert auf spezifische Gefahren, die der
Aufenthalt in Wald und Wiesen mit sich bringt (z.B. das Essen von Pflanzen und Beeren), hinweisen. Jeder
Teilnehmer ist dazu angehalten achtsam und eigenverantwortlich zu handeln.
(2) Schadensersatzansprüche der Teilnehmer gegen NRB und die von ihr beauftragten Personen für Schäden,
die Teilnehmern im Zusammenhang mit angebotenen Veranstaltungen entstehen, sind ausgeschlossen, außer
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Der Ausschluss gilt nicht bei einer schuldhaften Verletzung von
Leben, Körper oder Gesundheit von Teilnehmern.
(3) Die Teilnehmer sind während der Veranstaltung bei von Ihnen verursachten Haftpflichtschäden versichert.
(4) Die Teilnehmer sind bei mehrtägigen Exkursionen und mit Unterbringungen zusätzlich Unfallversichert.
6. Datenerfassung
Die Angaben personenbezogener Daten erfolgt freiwillig. Die persönlichen Daten eines Interessenten bzw.
eines Teilnehmers werden dabei von NRB nur insoweit gespeichert, wie sie für die Abwicklung der
Veranstaltung notwendig sind. Sofern dies auf dem Buchungsformular von dem Interessenten angegeben
wurde, werden die Daten, soweit dies für eine Kontaktaufnahme zur Bildung von Fahrgemeinschaften
notwendig ist, an andere Interessenten weitergegeben.

