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Bei den Veranstaltungen handelt es sich um Veranstaltungen im Freien, zu denen
angepasste Kleidung und Schuhwerk mitzubringen sind. Wir haften nicht für
Verletzungen oder Krankheiten, die durch nicht witterungs- und weggemäße Kleidung
entstehen.
Regenschirme sind nicht erlaubt, da sie zur Verletzungsgefahr von Mensch und Tier
während der Wanderung beitragen können. Bitte verwenden Sie eine Regenjacke
oder ähnliche Schutzkleidung. Ein Verstoß kann nach einer Mahnung zum Ausschluss
der Wanderung führen.
Im Sommer ist Sonnenschutz und Insektenschutz ratsam. Diese werden nicht vom
Veranstalter gestellt.
Eine Grundkondition wird für Wanderungen vorausgesetzt. Soweit möglich richtet
sich eine Tour nach den jeweiligen Teilnehmern. Dies schließt auch die Einschätzung
der körperlichen Wandertüchtigkeit der Kinder ein.
Für Kinder sind die Eltern oder Erziehungsberechtigten in jeglicher Sicht
verantwortlich.
Es kann unter Umständen im Falle von Verletzungen während einer Wanderung
länger dauern, bis Hilfe von außen kommen kann. Es besteht von Seiten des
Veranstalters kein Abholservice. Selbstverständlich werden wir uns bemühen, Ihnen
jede mögliche Hilfe angedeihen zu lassen. Trekkingerfahrung ist auf Seiten des
Veranstalters vorhanden und der Erste-Hilfe-Kurs wird regelmäßig absolviert.
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Wir behalten uns das Recht vor, Touren bei Gewitter oder Gewittermeldungen,
starkem Regenfall, Glatteis, Starkwind und auch kurzfristig abzusagen. Bei nicht
erreichter Personenzahl erfolgt die Absage spätestens 24 Stunden von der
Veranstaltung.

•

Eine Absage von Seiten der Teilnehmer muss bis mindestens 72 Stunden vor der
Veranstaltung erfolgen und verpflichtet ansonsten zum 100%igen Ersatz des
Kaufpreises.
Den Anweisungen des Veranstalters ist in jedem Fall schnell Folge zu leisten, um
weder Tiere, sich selbst oder andere Teilnehmer in Unbequemlichkeit oder Gefahr zu
bringen.
Der Veranstalter behält sich das Recht - nach entsprechender Vorwarnung - zum
Ausschluss von Personen auch während der Tour vor, wenn sie ihre eigene, die
Sicherheit anderer Teilnehmer oder der Tiere gefährden. Ein Kostenersatz ist in
diesem Fall ausgeschlossen. Bei Minderjährigen tragen die Eltern bzw. die
anwesenden Aufsichtsbevollmächtigten die Verantwortung.
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Der Betrag für eine gebuchte Veranstaltung ist in der gültigen Preisliste festgelegt. Er
ist mit 7 Tagen Vorlauf vor der Veranstaltung auf das Konto des Veranstalters zu
überweisen oder ausnahmsweise während der Veranstaltung in bar zu bezahlen.
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Begleitpersonen sind immer kostenpflichtig, außer es wurde ausdrücklich im Vorfeld
eine andere Regelung vereinbart (z.B. Aufsichtspersonen bei Schulklassenwanderungen oder Pfleger/Betreuer bei körperlich/geistig behinderten Personen).
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Das Einlösen von Gutscheinen jeglicher Art ist bei der Buchung inkl.
Gutscheinnummer mitzuteilen, da ansonsten die Verrechnung nicht erfolgen kann.
Die Barauszahlung ist nicht möglich, ebenso auch keine Teilverrechnung von
Leistungen, die auf dem Gutschein erwähnt werden
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Bleibt ein Teilnehmer ohne Absage einer gebuchten Tour fern, wird eine
Stornogebühr in Höhe des gebuchten Tourenpreises berechnet. Wird eine Tour
seitens des Gastes (aus welchen Gründen auch immer), vorzeitig abgebrochen, wird
trotzdem der volle Preis fällig.
Abgesprochene Zeiten eines Tour Beginns sind einzuhalten; Verspätungen von mehr
als 15 Minuten sind telefonisch mitzuteilen, da ansonsten die Buchungsgebühr nicht
zurückerstattet wird, wenn eine Wanderung aufgrund weiterer Teilnehmer bereits
begonnen hat.
Kinder bis 12 Jahre sind grundsätzlich von mindestens einer aufsichtsberechtigen
oder erziehungsberechtigen Person während einer Wanderung unabhängig vom
Veranstalter oder dessen Bevollmächtigen zu begleiten. Ausnahmen müssen im
Vorfeld der Veranstaltung explizit angefragt werden..
Die Patenschaften für unsere Tiere gelten für jeweils nur ein Jahr und enden dann
automatisch. Eine zwingende Verlängerung erfolgt nicht. Bitte setzen Sie sich
diesbezüglich dann wieder mit uns in Verbindung.
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Auf unseren Touren dürfen keine Hunde mitgeführt werden. Ausnahmen gibt es
keine. Bitte haben Sie im Interesse der Sicherheit unserer Tiere dafür Verständnis.

•

Alle Foto- und Videoaufnahmen des Veranstalters stehen dem Besucher zur
kostenfreien, nichtausschließlichen und unbefristeten Verwendung in digitaler Form
zum Download zur Verfügung.

•

Die abgebildeten Personen stimmen ausdrücklich zu, dass die im Zuge des
Aufenthalts auf dem WeldenerHof und während den Veranstaltungen aufgenommen
Foto- und Videoaufnahmen unbefristet zu Werbezwecken des WeldenerHofs genutzt
werden dürfen. Dies schließt die nichtausschließliche Nutzung auf website, Facebook,
weitere digitale Plattformen sowie Printprodukten des WeldenerHofs ein.

•

Falls Foto- und Videoaufnahmen darüber hinaus veröffentlich werden sollen, wird
gesondert bei den betroffenen Personen die Einwilligung eingeholt.

•

Die Buchung einer Tour oder Veranstaltung setzt das Einverständnis der AGB's in der
zu diesem Zeitpunkt gültigen Fassung voraus.

Gerichtsstand ist Landsberg am Lech
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