
w"ld°sinnen AGB:

Anmeldung für eine Ver"nst"ltung:
Anmelde-/Teiln+hme- und H+ftungsbedingungen, geltend für Ver+nst+ltungen 
von w+ld°sinnen, mit Sitz in 2435 Eberg+ssing, Schloss 1, Österreich.

Die Anmeldung für Kurse, C+mps und Workshops erfolgt entweder über d+s 
Online-Formul+r oder +uf schriftlichem Weg. Hierfür k+nnst du ein 
entsprechendes Anmelde-Dokument bei mir +nfordern.
Mündliche Anmeldungen können nicht entgegen genommen werden.

Mit der verbindlichen Online-Anmeldung gelten meine AGB +ls +kzeptiert.

Die Teiln+hme +n einer Ver+nst+ltung ist erst n+ch Einz+hlung der Kursgebühr 
bzw. der ver+nschl+gten Anz+hlung (in der Regel 50% der 
Ver+nst+ltungsgebühr) reserviert. Die Kursgebühr bzw. Anz+hlung ist mit der 
Anmeldung fZllig und muss bis 4 Wochen n+ch der Anmeldung erfolgen. Die 
volle Ver+nst+ltungsgebühr muss spZtestens 4 Wochen vor Beginn der 
Ver+nst+ltung beglichen sein, bei J+hresprogr+mmen jeweils zu 
Semesterbeginn (WS Oktober, SS MZrz), bei spZterer Anmeldung spZtestens zu 
Ver+nst+ltungsbeginn.
Für wiederkehrende TeilnehmerInnen ist eine individuelle Z+hlungsvereinb+rung 
n+ch Abspr+che mit mir möglich.
Ein Sozi+lr+b+tt k+nn erst mit Erreichen der m+xim+len Teilnehmerz+hl gewZhrt 
werden.

N+ch gültiger und erfolgreicher Anmeldung erhZltst du eine schriftliche 
AnmeldebestZtigung und +lle für die Ver+nst+ltung notwendigen Inform+tionen.
w+ld°sinnen versendet die Kurs-/C+mp-/Workshopinfos mit +llen relev+nten 
Inform+tionen wie Anf+hrt, Equipment usw. bis spZtestens 2 Wochen vor 
Ver+nst+ltungsbeginn. Bei spZterer Anmeldung verschickt w+ld°sinnen die Infos 
innerh+lb von 2 T+gen.
Solltest du die C+mpinfos nicht innerh+lb des +ngegebenen Zeitr+ums erh+lten, 
d+nn melde dich bitte bei mir, d+ ich den korrekten M+ileing+ng bei dir nicht 
überprüfen k+nn.

Stornierung
Bei Abmeldung bis 21 T+ge vor Ver+nst+ltungsbeginn erst+tten wir eine 



Anz+hlung +bzüglich einer Storno- und Be+rbeitungsgebühr von 50%.
Bei Rücktritt bis 14 T+ge vor Ver+nst+ltungsbeginn beh+lten wir 100% der 
Anz+hlung für unseren Aufw+nd. Allerdings schreiben wir 50% der Anz+hlung 
für eine Ver+nst+ltung deiner W+hl gut.
Bei Stornierung bis 7 T+ge vor Kursbeginn berechnen wir 50% der Kursgebühr 
für unseren Be+rbeitungs+ufw+nd.
Bei einem Rücktritt von weniger +ls 7 T+gen +kzeptieren wir eine Ers+tzperson 
oder beh+lten den vollen Kursbeitr+g ein.
Erfolgt keine Stornierung und/oder erscheint der/die TeilnehmerIn 
un+ngekündigt nicht zur Ver+nst+ltung, stellen wir den vollen Teilnehmer-
Beitr+g in Rechnung.
Die Storno- und/oder Be+rbeitungsgebühr bzw. die Anz+hlung wird +uch d+nn 
fZllig, wenn mit der verbindlichen Anmeldung keine Anz+hlung geleistet wurde.
Bei Unterschreitung einer Mindestteilnehmer+nz+hl beh+lten wir uns vor, die 
Ver+nst+ltung +bzus+gen. In diesem F+ll wird der/die TeilnehmerIn bis 3 T+ge 
vor Ver+nst+ltungsbeginn informiert und der bereits bez+hlte Beitr+g von uns 
zurückerst+ttet. Weitere Ansprüche können nicht erhoben werden.
VersZumte Termine werden nicht zurück erst+ttet - bei Erkr+nkung der 
Kursleitung erfolgt n+ch Möglichkeit ein Ers+tztermin.

Für Workshops die +uf WertschZtzung b+sieren gilt
H+t der/die TeilnehmerIn sich verbindlich +ngemeldet, erscheint d+nn jedoch 
nicht zum Workshop ohne vorher zu stornieren, so stellen wir für unseren 
Aufw+nd eine Gebühr von € 25,00 bis 50,00 pro +ngemeldete/n TeilnehmerIn in 
Rechnung. Die Höhe der Gebühr v+riiert je n+ch Umf+ng (Vorbereitung, 
M+teri+l+ufw+nd...) und D+uer eines Workshops.
Dies gilt ebenf+lls für unsere Schnuppert+ge. Bei Anmeldung und nicht 
Erscheinen ohne vorherige Abmeldung stellen wir eine Gebühr von € 20,00 pro 
TeilnehmerIn in Rechnung.
Kennenlernt+ge sind kostenlos.

Ausf9lle & Höhere Gew"lt
FZllt eine Ver+nst+ltung vor Beginn +ufgrund höherer Gew+lt +us 
(Unwetterw+rnung in vorletzter oder letzter Gef+hrenstufe, Kr+nkheit des 
Ver+nst+lters, plötzliches GefZhrdungspotentiel +m Ver+nst+ltungspl+tz, ...), 
werden +lle TeilnehmerInnen informiert und die BeitrZge je n+ch Abspr+che 
rückerst+ttet oder gutgeschrieben. GewZhrte R+b+tte (E+rle-Bird o.Z. Aktionen) 
für diese Ver+nst+ltung werden im F+lle einer Gutschrift nicht +utom+tisch für 
eine +ndere Ver+nst+ltung übernommen! Ggf. ist die Differenz zur höheren 



Ver+nst+ltungsgebühr n+chzuz+hlen. Ist die Gutschrift höher +ls der Beitr+g für 
die gewZhlte Ver+nst+ltung, schreiben wir den Differenzbetr+g wiederum gut.
Muss eine Ver+nst+ltung +ufgrund von +uftretender höherer Gew+lt vorzeitig 
beendet werden, gibt es keinen Anspruch +uf Rückvergütung oder Gutschrift.
Nur bei Kursen: Der Ver+nst+lter ist bemüht, die +usgef+llene Zeit 
n+chzuholen und org+nisiert einen Ers+tztermin. Es obliegt dem/der 
TeilnehmerIn, diesen Termin w+hrzunehmen. Die Kursgebühr oder Anteile d+von 
werden nicht erst+ttet!

H"ftung
Der/Die TeilnehmerIn (bzw. dessen/deren Erziehungsberechtigte/r) bestZtigt mit 
der Anmeldung, d+ss er/sie körperlich und geistig fZhig ist, +n der/den 
jeweiligen Ver+nst+ltung/en teilzunehmen. Bei Allergien - sei es bei Tierh++r- 
oder sonstigen Allergien wie Pollen, GrZser und dgl. - bitten wir dich +ls 
Erw+chsene/r selbst einschZtzen zu können, ob du mitm+chen k+nnst.
N+hrungsmittel+llergien, Kr+nkheiten, Behinderungen oder 
Medik+menteneinn+hme udgl. bitten wir vor Ver+nst+ltungsbeginn schriftlich 
mitzuteilen. Bei +ll unseren Ver+nst+ltungen sind die LeiterInnen +ngeh+lten, 
besondere Vorsichtsm+ßn+hmen einzuh+lten, um die Gef+hr von Verletzungen, 
UnfZllen udgl. zu vermeiden. D+her verpflichten sich die TeilnehmerInnen 
+usdrücklich, den Sicherheits+nweisungen der LeiterInnen Folge zu leisten

Blessuren, wie Schürf- und Schnittwunden, sowie Verschmutzung der Kleider 
und Br+ndlöcher sind bei +ll unseren Kursen, vor +llem bei den Kindert+gen, wie 
W+ldlZufern, Kinderschnitz-Workshops, C+mps etc. nicht +uszuschließen.
Bitte überlege dir d+her, ob d+s für dich +ls Elternteil bzw. TeilnehmerIn 
vertretb+r ist.

Die Teiln+hme +n unseren Ver+nst+ltungen erfolgt +uf eigene Gef+hr. Eine 
H+ftung des Ver+nst+lters für SchZden jeglicher Art, welche beispielsweise bei 
der An- und Abreise, bei Verletzung oder UnfZllen, +m Eigentum oder sonstigen 
WertgegenstZnden etc. entstehen, wird +usdrücklich +usgeschlossen. Hierzu 
zZhlen +uch insbesondere: SchZden durch Verlust, FolgeschZden, SchZden 
Dritter oder SchZden, die durch FZlle höherer Gew+lt verurs+cht werden.
WZhrend der ges+mten Ver+nst+ltungsd+uer herrscht +bsolutes Alkohol- und 
Drogenverbot. Jede Zuwiderh+ndlung wird mit dem Verl+ssen der 
Ver+nst+ltung ge+hndet. Die Gebühr wird nicht zurückerst+ttet.

Fotonutzungsrechte



Auf +ll unseren Ver+nst+ltungen kommt es vor, d+ss Mentoren/Gruppenleiter 
d+s Geschehen fotogr+fieren und/oder filmen. Der/Die TeilnehmerIn bzw. 
dessen gesetzlicher Vertreter (Erziehungsberechtigte/r) ist 
d+mit einverst+nden, d+ss wir d+s entst+ndene M+teri+l im Sinne der 
Eigenwerbung nutzen. D+zu gehört d+s Einbinden und Gest+lten von 
Fotogr+fien in Info- und WerbeblZtter, Pl+k+te, Flyer, Folder etc. (sZmtliche 
Printmedien) sowie d+s Bereitstellen von Foto- und Film+ufn+hmen im Internet 
(z.B. +uf unserer Website, Soci+lMedi+-Seiten wie F+cebook, Inst+gr+m, 
Google+, etc.)
Wir +chten d+s Persönlichkeitsrecht und fr+gen Kinder und Erw+chsene, bevor 
wir Aufn+hmen m+chen und wofür wir diese verwenden wollen. Einsprüche 
können erhoben werden. Wir bitten jedoch zu berücksichtigen, d+ss bei 
großflZchigen Aufn+hmen wo der/die Einzelne nicht unmittelb+r erkennb+r/
identifizierb+r ist (Beiwerk des Fotos) der Nutzung nicht widersprochen werden 
k+nn.
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