Allgemeine Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen
von Bushcraft Bergstrasse
Stand: 27.11.2015
Vertragliche Regelung zwischen Bushcraft Bergstrasse Inh. Sven Seitz, Fliederweg 1, 64683
Einhausen im Folgenden "Bushcraft Bergstrasse" genannt und "Teilnehmer" wie bei der
Anmeldung angegeben.
1.Präambel:
"Bushcraft Bergstrasse" bieten Erlebniskurse an.
Der "Teilnehmer" wünscht eine solche Fortbildung zu besuchen.
Zur Regelung der gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner wird folgende
Vereinbarung als gültig und bindend angenommen:
2.Vertragsgegenstand:
"Bushcraft Bergstrasse" erklärt sich mit Abschluss diesen Vertrages bereit den "Teilnehmer"
auf dem ausgewählten Kurs fortzubilden und ihn nach Ermessen des Kursleiters zu
betreuen. Der Teilnehmer erhält das Recht am angegebenen Datum an dem entsprechend
genannten Kurs teilzunehmen.
3.Leistungen, Preise, Rücktritt:
Die zu den Kursen angegebenen Preise sind bindend. Allgemeiner Anspruch auf Preiserlass
bei partieller Teilnahme besteht jedoch nicht.
3.1 Zahlung:
Die Kursgebühren sind vollständig mit Angabe der Referenz (Buchungsnummer) und des
Namens zeitnah nach Erhalt der Rechnung aber bis spätestens 21
Tage vor Kursbeginn auf in der Rechnung genannte Konto zu überweisen
Gruppenanmeldung: Bei Gruppenanmeldungen haftet der Rechnungsempfänger
vollumfänglich für Zahlung und Erreichbarkeit der einzelnen Gruppenteilnehmer.
3.2 Rücktritt des Teilnehmers:
Nach verbindlicher Buchung des Kurses ist folgende Staffelung der Kostenpauschale bei
Stornierung gültig:
Bis 14 Tage vor Kursbeginn: 30 %
Bis 7 Tage vor Kursbeginn: 50 %

Bei Stornierung weniger als 7 Tagen vor Kursbeginn oder unentschuldigtem Nichterscheinen
wird der gesamte Betrag fällig.
Eine Stornierung ist nur telefonisch oder per Mail möglich.
Die Stornierung muss von Seitens “Bushcraft Bergstrasse” schriftlich per Mail rückbestätigt
worden sein.
Eine Umwandlung in eine abzugsfreie Gutschrift basiert auf Kulanz und ist nur bis 30Tage
vor Kursbeginn möglich.
3.2 Rücktritt des Veranstalters:
Der Veranstalter kann bis 7 Tage vor Kurstermin vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall
wird der vom Teilnehmer bezahlte Betrag in voller Höhe zurücküberwiesen oder auf Wunsch
abzugsfrei gutgeschrieben. Ein Anspruch auf weiteren, über die Kursgebühren
hinausgehenden Schadensersatz besteht nicht.
4.Haftung:
Wenn der "Teilnehmer" das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist die Unterschrift
eines Erziehungsberechtigten gültig. "Teilnehmer" im Alter von weniger als 15 Jahren
benötigen die Begleitung einer erwachsenen und autorisierten Begleitperson. Die Teilnahme
vom Kindern unter 9 Jahren ist nur in vorheriger Absprache möglich.
5.Haftungsausschluss:
"Bushcraft Bergstrasse" übernimmt keine Haftung für mögliche geistige oder gesundheitliche
Schäden während der Veranstaltung und der Veranstaltung folgend, sofern diese nicht von
"Bushcraft Bergstrasse" grob fahrlässig herbeigeführt wurden.
Der "Teilnehmer" übernimmt Eigenverantwortung über all seine Handlungen.
Die eigenen Kräfte und Fähigkeiten des "Teilnehmers" müssen selbstständig oder bei
Minderjährigen durch die Betreuungsperson eingeschätzt werden. Der Teilnehmer bestätigt
eine gültige Krankenversicherung abgeschlossen zu haben.
Eine Haftung für miteingebrachte Gegenstände wie beispielsweise Kameras und Messer
des "Teilnehmers" ist ausgeschlossen.
Ausgegebene Gegenstände und Werkzeuge sind und bleiben das Eigentum von "Bushcraft
Bergstrasse" und müssen pfleglich behandelt werden. Beschädigungen müssen
unverzüglich dem Kursleiter gemeldet werden und sind bei grober Fahrlässigkeit zu
ersetzen.
6.Voraussetzung:
Voraussetzung zur Teilnahme des Kurses ist eine stabile psychische und physische
Gesamtkonstitution des "Teilnehmers". Ist der Kursleiter der Ansicht, dass diese nicht

besteht, ist er berechtigt den "Teilnehmer" teilweise oder vollständig vom Kurs ohne
Anspruch von Schadensersatz seitens des "Teilnehmers" auszuschließen.
7.Allgemeines:
Den Anweisungen des Kursleiters ist Folge zu leisten. Dem "Teilnehmer" steht es frei den
Kurs jederzeit ohne Angabe von Gründen zu verlassen. Rückzahlungsanspruch seitens des
“Teilnehmers” besteht hierbei nicht. Der Kursleiter verpflichtet sich nach Möglichkeit den
Ansprüchen des “Teilnehmers” anzupassen. Der Kursleiter ist berechtigt das Programm der
Fortbildung den fachlichen und handwerklichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mehrheit
der Gruppe anzupassen.
8.Medien:
"Bushcraft Bergstrasse" und "Teilnehmer" sind berechtigt Aufzeichnungen des Kurses und
seiner Teilnehmer in Form von Bild und Ton zu erstellen sofern diese Aufnahmen nicht
versteckt und unsichtbar vorgenommen werden.
Sämtliche Rechte für die Nutzung und Veröffentlichung von Bild und Videomaterial, das
vom Veranstalter während eines Kurses produziert wird (Fotos, Videos), werden vom
Teilnehmer auf den Veranstalter übertragen. Dieses Material darf vom Veranstalter ohne
jede zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung zur Illustration und/oder Werbezwecken
publiziert und verwendet werden. Gleichzeitig werden vom Teilnehmer alle Nutzungsrechte,
einschließlich Nachdruck und Weitergabe an dem aufgrund dieser Vereinbarung zustande
gekommenen Bild und Filmmaterial, ohne zeitliche Beschränkung an den Veranstalter
übertragen. Sämtliche Ansprüche des Kursteilnehmers sind abgegolten.
9.Gerichtsstand:
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Kursteilname ist, soweit
vereinbar, das Amtsgericht Bensheim.
10. Kontakt:
Der "Teilnehmer" stellt die Erreichbarkeit per Post, Email und Telefon vor, während und
nach der Fortbildung sicher. Schäden oder Verlust, die durch mangelnde Erreichbarkeit
entstehen werden von "Bushcraft Bergstrasse" nicht übernommen.
11. Vertragsabschluss:
Der Vertrag zwischen "Bushcraft Bergstrasse" und dem Teilnehmer wird durch den
elektronischen Abschluss einer Buchung oder Anmeldung ohne Unterschrift (z.B. per email)
voll gültig. Eine telefonische oder postalische Anmeldung durch den Teilnehmer und
telefonische oder postalische Bestätigung durch "Bushcraft Bergstrasse" ist nicht nötig.

12. Salvatorische Klausel:
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder
nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die
Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten,
deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommen, die die
Vertragsparteien mit der unwirksamen beziehungsweise undurchführbaren Bestimmung
verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich
der Vertrag als lückenhaft erweist. §139 BGB gilt als ausgeschlossen.
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