
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs) 
 
Veranstalter 
Hermann Schmidt 
August-Horch-Straße 4 
51149 Köln 
hermann@der-wanderfuehrer.de  
015773823386 

 
Leistungen 
 
Der Leistungsumfang ist dem jeweiligen Angebot auf www.waldbaden-nrw.de, oder 
www.der-wanderfuehrer.de sowie der Buchungsbestätigung/Rechnung und den 
aktuellen Preisangaben zu entnehmen. Bei der Durchführung der Veranstaltung behält 
sich der Veranstalter (oder einen von Ihm Beauftragten) vor, einzelne Leistungen 
während der Veranstaltungsdurchführung zu ändern, wenn dies durch die örtlichen 
Gegebenheiten notwendig wird. 
 
Absage von Veranstaltungen durch den Veranstalter 
 
Bei Krankheit des Veranstalters, Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl, eine lokale 
Unwetterwarnung des DWD (WetterApp NINA) oder höherer Gewalt besteht kein 
Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung. Bereits angemeldete TeilnehmerInnen 
werden spätestens einen Tag vor der geplanten Durchführung der Veranstaltung per E-
Mail oder telefonisch informiert. Sollte vom Veranstalter kein Ersatztermin angeboten 
werden, wird das Teilnehmerentgelt ohne Abzug innerhalb von sieben Tagen 
zurückerstattet. 
 
Bei einer lokalen Unwetterwarnung des DWD (WetterApp NINA) und/oder höherer 
Gewalt (Orkan(Schäden) etc.) behält sich der Veranstalter vor, die Veranstaltung aus 
Sicherheitsgründen auch kurzfristig abzusagen bzw. die laufende Veranstaltung 
abzubrechen.  
Bei einem Abbruch aus beschriebenen Grund, wird kein Teilbetrag erstattet.  
Seitens des Veranstalters können Teilnehmende von der Veranstaltung 
ausgeschlossen werden, wenn diese trotz massiver Ermahnung die Sicherheit der 
anderen Teilnehmer gefährden oder den Ablauf der Veranstaltung erheblich stören. In 
diesem Fall werden dem/der Betroffenen kein Geld erstattet. 
 

Stornierung durch den Kunden 
 
Die Stornokosten für einzelne Teilnehmer beträgt 10,00 Euro ab dem Zeitpunkt der 
verbindlichen Anmeldung. Ab zwei Wochen vor der Veranstaltung erhöht sich der 
Betrag auf 50% des Veranstaltungspreises. Ab zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn 
wird der gesamte Veranstaltungspreis einbehalten. Der Veranstaltungstag selbst ist 
nicht mitzurechnen. 
 
Bei Stornierungen von individuellen Veranstaltungen für eine Gruppe wird eine 
Bearbeitungsgebühr von 10% des Veranstaltungspreises einbehalten, wenn ein 

https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_gemeinden/warnWetter_node.html?ort=Pulheim
https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_gemeinden/warnWetter_node.html?ort=Pulheim


Ersatztermin gefunden wird. Sollte kein Ersatztermin gefunden werden, betragen die 
Stornogebühren 50% des Veranstaltungspreises. 
 
Zahlungsbedingungen 
 
Die Zahlung der Rechnungssumme muss zu 100%, spätestens sieben Tage nach 
Rechnungsstellung spätestens am Tag der Veranstaltung, unmittelbar vor der 
Veranstaltung erfolgen,  
 
Verwertungsrechte 
 
Hermann Schmidt darf, nach vorheriger Absprache vor Ort, während der Veranstaltung 
Bild- und Tonaufnahmen der Teilnehmenden anfertigen und diese im Rahmen der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zeitlich und räumlich uneingeschränkt verwenden. 
Diese Erlaubnis können die Teilnehmenden jederzeit schriftlich widerrufen. 
 
 
Vertragsabschluss 
 
Die gebuchte Veranstaltung gilt als verbindlich gebucht, wenn der Veranstalter dem 
Kunden die Veranstaltungsrechnung postalisch oder per Email zugesandt hat. 
 
Haftung 
 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für 
Personen- oder Sachschäden. Alle Teilnehmer sind ausdrücklich aufgefordert, die 
eigenen Grenzen der Belastbarkeit einzuschätzen, bekannt zu geben oder sich notfalls 
einer Übung zu enthalten. 
 
Bei minderjährigen TeilnehmerInnen ist die Anmeldung von den 
Erziehungsberechtigten zu unterschreiben. Bei Kindern ohne Begleitung von 
Erwachsenen sind die Erziehungsberechtigten verpflichtet den Veranstalter von 
gesundheitlichen Einschränkungen (z.B. Allergien) schriftlich in Kenntnis zu setzen. Mit 
der Unterschrift bescheinigen die Erziehungsberechtigten, dass das Kind befähigt ist an 
der Veranstaltung teilzunehmen. Bei der Begleitung der Kinder durch Erwachsene, ist 
der Veranstalter von der Aufsichtspflicht dieser Kinder entbunden. Damit obliegt der 
erwachsenen Begleitperson die Aufsichtspflicht. 
 
Jede/r Teilnehmende trägt die volle Verantwortung für sich und seine/ihre Handlungen 
während der (Wald) -Veranstaltungen. Teilnehmende kommen für verursachte 
Schäden selbst auf und stellen den Veranstalter von allen Haftansprüchen frei. 
 
Jeder Teilnehmende ist für die Beaufsichtigung seines Privateigentums selbst 
verantwortlich. 
 
 
Waldtypischen Gefahren 
Bei den Veranstaltungen draußen im Wald ( und der Natur) gilt insbesondere: 
Der Veranstalter (oder einen von Ihm Beauftragten) prüft nach besten wissen und 



Gewissen die Aktionsfläche / den Wegeverlauf der Veranstaltung. Eine Haftung bei 
Unfällen oder sonstigen Schäden schließt der Veranstalter ausdrücklich aus.  
Teilnehmende nutzten den Wald/die Natur auf eigene Gefahr. Sie sind für ihre 
Handlungen selbst verantwortlich. 
Dies trifft ebenso zu, wenn der Unfall einen unglücklichen Zufall darstellt, Folge von 
höherer Gewalt ist oder einzig Folge des unrichtigen Verhaltens der verunfallten 
Person und somit von ihr selbst verschuldet ist.  
 
Flora und Fauna sind besonders zu schützen und Achtsamkeit in und mit der Natur ist 
oberstes Gebot. Ein Verstoß dagegen kann zum sofortigen Ausschluss von der 
Veranstaltung durch den Veranstalter (oder einen von Ihm Beauftragten), erfolgen. 
Ein Anspruch auf Rückerstattung von Teilnahmegebühren besteht nicht. 
 
Baumzeltnutzung: 
Wie im Abschnitt waldtypische Gefahren,  zusätzlich bekommt der Nutzer  bei 
Baumzelt Übergabe eine Sicherheitseinweisung in die Nutzung von Baumzelten. 
Eine Checkliste wird dem Nutzer übergeben. Die auf der Liste stehenden 
Sicherheitsregeln sind ohne Einschränkung zu befolgen! 
 
 
Nur für Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsprävention 
(wie Waldbaden u.ä.) 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veranstaltungen zur 
Gesundheitsprävention kein Ersatz für medizinische, psychiatrische oder 
psychotherapeutische Behandlungen sind.  
Wer krank ist oder sich in Therapie befindet, muss zunächst mit seinem Arzt und/oder 
Therapeuten und dann mit dem Veranstalter (oder einen von Ihm Beauftragten) klären, 
ob Teilnahme möglich ist. 
 
 
 
 


