AGBs für das Wandercoaching
Ich habe mich bemüht, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen möglichst kurz
und fair zu halten.
1. Die Teilnahme am Wander-Coaching erfolgt auf eigene Gefahr. Sie handeln
eigenverantwortlich.
2. Sie bestätigen mit Ihrer Anmeldung, dass Sie gesund sind und an der
Wanderung ohne fremde Hilfe teilnehmen können. Bei seelischen, geistigen
oder körperlichen Einschränkungen halten Sie bitte sicherheitshalber zuvor
Rücksprache bei Ihrem Arzt.
3. Für eventuelle seelische, körperliche oder materielle Schäden wird keine
Haftung übernommen.
4. Nach Buchung eines Termins über den Terminkalender und Erhalt der
Anmeldebestätigung gilt die Buchung als verbindlich. Alleine die Buchung
des Termins berechtigt noch nicht zur Teilnahme.
5. Über das Honorar wird eine Rechnung gestellt, welches vor Antritt der
Coaching-Wanderung zu entrichten ist
6. Sollten Sie einen Termin verschieben müssen, können Sie das
selbstverständlich gerne mit mir abstimmen.
7. Für die Anreise zu unserem Treffpunkt sind Sie selbst verantwortlich.
8. Ihre Kleidung sollte dem Wetter entsprechend angepasst sein. Feste Schuhe
und bequeme, wetterfeste Kleidung sollten selbstverständlich sein.
9. Bitte achten Sie darauf, dass Sie ausreichend Flüssigkeit und Verpflegung
mitnehmen.
10.Sollte eine Etappe wegen extremen Schlechtwetters oder Krankheit
meinerseits abgesagt werden müssen, wird, wenn möglich, ein Ersatztermin
angeboten. Ist dies terminlich nicht möglich, wird Ihnen das bereits
gezahlte Coaching-Honorar erstattet. Etwas Regen ist aber kein Grund für
eine Absage.
11.Eventuell anderweitig entstandene Kosten wie Zugtickets oder ähnliches
können leider nicht erstattet werden.
12.Ich informiere Sie am Abend vorher, über die von Ihnen angegebene
Telefonnummer, falls das Wetter es nicht zulässt, die Etappe am nächsten
Tag gehen zu können.
13.Müssen Sie Ihre gebuchte Teilnahme absagen, gelten folgende
Stornobedingungen:
1. Die Absage ist schriftlich einzureichen.
2. Bei einer Absage bis 6 Wochen vor Beginn fallen keine Stornogebühren
an.
3. Zwischen 6 und 2 Wochen vorher sind 50% des Honorars zu entrichten,
danach 100%.
4. Selbstverständlich können Sie eine Ersatzteilnehmerin benennen.
14.Auf der Coaching-Wanderung können Fotos gemacht werden. Nach
Absprache mit Ihnen und nur wenn Sie die Erlaubnis dazu erteilen, können
diese auf meiner Internetseite veröffentlicht werden.
Mit Ihrer Anmeldung für eine Coaching-Wanderung akzeptieren Sie
diese Geschäftsbedingungen.

