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ABGs für Kraftorttouren, Wanderungen und Seminare
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen
dem Kunden, und Seminando, Ralf-Michael Hellmuth, Mühlfeld 38a, D-82211 Herrsching,
nachfolgend „Seminando" genannt.
Kunde ist: der Teilnehmer an Kraftorttouren, Wanderungen und Seminaren, sowie
derjenige, der für sich selbst und Dritte die Teilnahme an Kraftorttouren, Wanderungen
und Seminaren bucht. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden
haben keine Gültigkeit. Mit einer Anmeldung / Bestellung werden diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) anerkannt.

Anmeldung, Anmeldebestätigung und Widerrufsrecht:
Kunden können sich per Email, über Internet oder telefonisch für Veranstaltungen
anmelden und erhalten eine Bestätigung per E-Mail oder auf dem Postwege. Die
Vergütung ist mit der Anmeldung fällig, wenn kein anderes Zahlungsziel angegeben ist.
Die Vergütung ist auf das in der Anmeldung angegebene Konto zu überweisen oder kann
bar entrichtet werden. Der Platz in der Veranstaltung (Kraftorttour, Wanderung,
Seminar) wird mit Zahlungseingang reserviert. Der Kunde, sofern er ein Verbraucher ist,
hat zweiwöchiges Widerrufsrecht, das ab dem Zeitpunkt der Anmeldebestätigung gilt.
Innerhalb dieser Zeit kann er seine Anmeldung ohne Kosten zurückziehen, es sei denn,
das Seminar/die Wanderung hat schon begonnen und der Teilnehmer nimmt bereits teil.
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des schriftlichen Widerrufs an
folgende Adresse:
Seminando, Ralf-Michael Hellmuth, Mühlfeld 38a, D-82211 Herrsching
Es ist auch möglich eine Widerruf-Email an ralf@seminando.de zu senden.
Eine Aufrechnung mit Vergütungen ist nur zulässig, wenn die Gegenansprüche von
Seminando anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind. Zurückbehaltungsrechte sind
ausgeschlossen.

Änderungen
Seminando behält sich zeitliche und örtliche Änderungen von Veranstaltungen
(Kraftorttouren, Wanderungen und Seminare) in zumutbarem Rahmen vor.

Stornierung
Sollte der Teilnehmer nicht an der gebuchten Veranstaltung teilnehmen können, so
entstehen dem Kunden keine Kosten, wenn Seminando spätestens 14 Werktage vor
Beginn der Veranstaltung eine schriftliche Abmeldung (Email / Postweg) erhalten hat.
Geht die schriftliche Abmeldung bis spätestens 7 Werktage vor Beginn der Veranstaltung
bei Seminando ein, wird dem Kunden 50% der Gebühren berechnet. Bei späterer
Abmeldung ist die volle Gebühr fällig. Es steht dem Kunden jedoch frei, einen
Ersatzteilnehmer in die Veranstaltung zu entsenden.
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Seminando behält sich vor, eine Veranstaltung aus wichtigem Grund zu stornieren oder
auf einen anderen Termin zu verlegen. In diesem Fall werden dem Kunden alle gezahlten
Seminargebühren zurückerstattet. Durch höhere Gewalt oder Ausfall des Wanderführers /
Trainers kann eine Veranstaltung auch unmittelbar vor und während der Veranstaltung
storniert werden. In diesen Fällen ist Seminando nur zur anteiligen Erstattung bereits
gezahlter Seminargebühren verpflichtet. Weitergehende Ansprüche gegen Seminando
sind ausgeschlossen.

Haftung
Seminando übernimmt vor, während und nach Veranstaltungen keine Haftung für die
Teilnehmer. Eine wie immer geartete Haftpflicht des Veranstalters wird, soweit gesetzlich
zulässig, ausgeschlossen. Dies gilt nicht für fahrlässige Pflichtverletzungen, wenn das
Leben, Körper oder Gesundheit betroffen sind und für ansonsten grob fahrlässiges oder
vorsätzliches Verhalten seitens von Seminando.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Teilnehmer von Kraftorttouren und Wanderungen
selbst für geeignete Kleidung und Schuhwerk verantwortlich sind.
Erfolgt die Anmeldung für eine Gruppenveranstaltung durch Dritte oder nur ein Mitglied
der Gruppe, müssen alle weiteren Gruppenmitglieder durch ihre Unterschrift bestätigen,
dass sie den Haftungsausschluss sowie die erweiterten AGBs für Outdoor-Touren gelesen
und zur Kenntnis genommen haben.

Urheberrechte
Alle von Seminando bereitgestellten Unterlagen / Landkarten sind urheberrechtlich
geschützt. Die Vervielfältigung, Weitergabe oder anderweitige Nutzung dieser Unterlagen
/ Landkarten ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung von Seminando
gestattet.

Erweiterte Geschäftsbedingungen für Outdoor-Touren
Vor Antritt Ihrer Outdoor-Tour möchte ich Sie ausdrücklich auf die Gefahren beim
Wandern, Trekking etc. hinweisen. In Naturlandschaften kann es zu Gefahrensituationen
kommen: Wetterumschwünge, Steinschlag, Hochwasser, Verletzungen usw.
Auch kann es im Falle von Verletzungen länger dauern, bis Hilfe von außen kommen
kann bzw. es kann eine Hilfe von außen nur mit einer zeitlichen Verzögerung möglich
sein. Es besteht von Seiten des Veranstalters (Seminando) kein Abholservice.
Jeder Teilnehmer ist stets selbst für die richtige Kleidung und Schuhwerk verantwortlich.
Verletzungen durch nicht passende oder ungeeignete Schuhe sowie Entgegenhandeln der
Anweisungen des Veranstalters gehen zu Lasten des Gastes. Bleibt ein Gast der Tour
fern, wird eine Stornogebühr in Höhe des gebuchten Tourpreises berechnet. Wird eine
Tour seitens des Gastes, aus welchen Gründen auch immer, vorzeitig abgebrochen, wird
die gebuchte Tour voll berechnet.
Der Veranstalter behält sich alle Rechte zur Absage und Verschiebung, sowie den
Ausschluss von Personen auch während der Tour vor. Weiter ist Seminando berechtigt,
Personen, die ihre eigene und/oder die Sicherheit anderer Gäste gefährden, vom
Programm ohne Kostenersatz auszuschließen.
Der Gast muss die körperlichen Voraussetzungen für mehrstündige Wandertouren (mit
Pausen) mitbringen. Daher setzen wir für unsere Halbtagestouren ein Mindestalter von
10 Jahren, für Ganztagestouren und 2-Tagestouren von 12 Jahre voraus.
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Wir behalten uns das Recht vor, unsere Touren bei Gewitter oder Gewittermeldungen,
starkem Regenfall, Glatteis, Sturmwarnungen, starkem Schneefall und nicht erreichter
Personenzahl auch kurzfristig abzusagen oder den Umständen entsprechend
umzustrukturieren.

Datenschutz
Alle Kundendaten werden stets streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte
weitergegeben. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die im Zusammenhang mit
dem Kundennamen gespeichert sind. Die vom Teilnehmer übermittelten Bestandsdaten
(Vorname, Nachname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Kontoverbindung) werden durch
Seminando in der Kundenkartei gespeichert und zum Zwecke der Erbringung der
Leistung und zur Abrechnung verarbeitet, genutzt und – nur soweit notwendig – an dafür
beauftragte Dienstleister weitergegeben.

Salvatorische Klausel, Änderungen, Gerichtsstand
Änderungen von Vereinbarungen, insbesondere die Vereinbarung zusätzlicher Leistungen,
bedürfen der Schriftform oder einer Email. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGBs
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, oder sollten diese AGBs eine
Regelungslücke enthalten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile
solcher Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt
rückwirkend eine inhaltlich möglichst gleiche Regelung, die dem Zweck der gewollten
Regelung am nächsten kommt.
Für den Vertrag und seine Durchführung gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts. Gerichtsstand, soweit zulässig, und Erfüllungsort ist der Geschäftssitz in
D-82211 Herrsching

Stand der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Diese AGBs gelten ab dem 01.01.2011 und sind Grundlage jedes Vertrages und jeder
Tätigkeit zwischen Seminando und den Kunden.
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