
Teilnahmebedingungen Wildkräuterspaziergänge

Anmelde- und Zahlungsbedingungen

Die Anmeldung erfolgt per Anmeldeformular (Homepage), Email oder telefonisch. Per Mail erhalten
Sie eine Anmeldebestätigung, damit ist Ihre Anmeldung verbindlich.  Mit der Anmeldebestätigung
(per  Mail)  erhalten  Sie  die  Rechnung  und  eine  Anfahrtsbeschreibung.  Falls  Ihr  gewünschter
Veranstaltungstermin ausgebucht sein sollte, biete ich Ihnen die Möglichkeit sich auf die Warteliste
eintragen zu lassen.
Der  Veranstaltungsbeitrag  ist  vorab  per  Überweisung  zu  zahlen. (Nur  bei  kurzfristigen
Anmeldungen 1-3 Tage vor der Veranstaltung besteht die Möglichkeit vor Ort zu zahlen.)

Preise

Aufgrund der Kleinunternehmerregelung enthält der Rechnungsbetrag keine Umsatzsteuer gemäß 
§6(1)27. UStG).

Essen

Ich weise darauf hin, dass alle Speisen vegetarisch sind. Bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen
aller  Art  (insbesondere  bekannte  Allergien/Unverträglichkeiten)  sind  diese  bitte  rechtzeitig
bekannt zu geben.

Kinder 

Die Teilnahme von Kindern unter 6 Jahren ist kostenlos, müssen aber angemeldet werden. Bei
Kindern  bis  12  Jahre  verrechne  ich  50%  der  Teilnehmergebühr.  Ich  möchte  jedoch  darauf
hinweisen,  dass  die  Dauer  gerade  für  jüngere  Kinder  oft  als  sehr  lang  empfunden  wird.  Die
Aufsichtspflicht  während  der  gesamten  Veranstaltung  verbleibt  bei  der  erwachsenen
Begleitperson!

Mitnahme von Hunden

Die Mitnahme von Hunden ist nicht erlaubt.

Skripten

Skripten sind,  sofern  im Angebot  enthalten,  grundsätzlich  im Teilnahmebeitrag  inkludiert.  Die
ausgegebenen Skripten dürfen nicht ohne ausdrückliche Genehmigung durch die Verfasserin digital
oder auf anderem Wege veröffentlicht, vervielfältigt oder in anderer Weise für unternehmerische
Zwecke genutzt werden.

Risiko und Haftungsausschluss

Alle während der Veranstaltung gegebenen Hinweise und Erklärungen zu Inhaltsstoffen, Gebrauch
und  Wirkungsweise  der  Pflanzen  haben  ausschließlich  informativen  Charakter  über  die  mir
bekannte  überlieferte  Verwendung  in  Alltag  und  Volksmedizin  und  stellen  keineswegs  eine
therapeutische Beratung dar oder können eine solche ersetzen. 

Die  Teilnahme an  Veranstaltungen  erfolgt  auf  eigenes  Risiko.  Nicole  Maurer  übernimmt  keine
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Haftung für Unfälle. Durch die Anmeldung wird erklärt,  dass jeder Teilnehmer selbst die volle
Verantwortung  für  sich,  die  eigenen  Handlungen  und  die  eigene  Gesundheit  während  und
außerhalb  des  Seminars  trägt,  dass  jeder  für  eventuell  von  ihm  verursachte  Schäden  selbst
aufkommt und die Veranstalterin von jeglichen Haftungsansprüchen freistellt. 

Stornobedingungen

Sollte es seitens des Teilnehmers/Teilnehmerin durch unerwartete Umstände zu einer kurzfristigen
Absage kommen, bitte ich Sie, mich so schnell wie möglich zu informieren, damit sich eventuell
ein anderer darüber freuen kann.

Eine  Stornierung  seitens  des  Teilnehmers/Teilnehmerin  ist  bis  zu  7  Tage  vor  dem
Veranstaltungstermin kostenlos möglich.  Ab 6  Tagen vor  der  Veranstaltung werden  50  % der
Veranstaltungskosten einbehalten. Der Restbetrag wird Ihnen natürlich rücküberwiesen. Bei einem
Rücktritt von weniger als 2 Tagen ist der volle Veranstaltungsbeitrag zu zahlen. 
Die Stornogebühren entfallen, wenn der Platz neu vergeben werden kann:  

• Sie haben die Möglichkeit der Bekanntgabe eines/er ErsatzteilnehmerIn.
• Durch Person von der Warteliste.

Absage und Höhere Gewalt

Ich behalte mir vor, bei Nichterreichung der Mindestteilnehmerzahl, bei Krankheit, bei widrigen
Wetterbedingungen oder bei Eintritt anderer hinderlicher Umstände eine Veranstaltung abzusagen.
Alle bereits getätigten Zahlungen werden vollständig rückerstattet. Darüber hinaus bestehen keine
weiteren Schadensersatzansprüche an die Veranstalterin. Bei Einverständnis der TeilnehmerInnen
ist ein Ersatztermin möglich.

Fotonutzungsrecht

Ich möchte die Veranstaltung gern auch in Bildern festhalten. Die Bilder dienen mit dazu einige
Bilder in elektronischen Medien (Website, Soziale Medien) zu veröffentlichen. Dazu benötige ich
Ihr Einverständnis, das ich mit der Zustimmung zu diesen Teilnahmevoraussetzungen als gegeben
ansehen.  Falls  Sie  Einwände  dagegen  haben,  bitte  ich  Sie,  mir  Ihren  Widerspruch  schriftlich
mitzuteilen. Ich werde Ihren Wunsch dann berücksichtigen.

Datenschutzerklärung

Mit  Ihrer  Anmeldung  stimmen  Sie  zu,  dass  notwendige  persönlichen  Daten,  zum Zwecke  der
Erfüllung des Veranstaltungsangebots gespeichert und verarbeitet werden.
 
Ich verarbeite Ihre Daten ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO). 
Mit dieser Datenschutzinformation informiere ich Sie über die wichtigsten Aspekte der 
Datenverarbeitung bezüglich meiner Website und Veranstaltungen. Ihre Daten werden nicht an 
Dritte weitergegeben.

Sie  haben  grundsätzlich  die  Rechte  auf  Auskunft,  Berichtigung,  Löschung,  Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung deiner
Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in
einer  Weise  verletzt  worden  sind,  können  Sie  sich  bei  der  Aufsichtsbehörde  beschweren.  Im
Österreich ist dies die Datenschutzbehörde. Sollten Sie dazu Fragen haben, kontaktieren Sie mich
bitte! Wir finden gemeinsam sicher eine zufriedenstellende Antwort und Lösung.
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