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Anmelde- und Geschäftsbedingungen 
 
Auch wir kommen leider nicht ohne das Kleingedruckte aus, doch alle die uns 
kennen, wissen, dass man mit uns reden kann. Bitte zögern Sie nicht, bei 
Fragen die NWS telefonisch oder per E-Mail zu kontaktieren. 
******************************************************************************* 
Stand: 12.3.2014 
 
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für alle Geschäftsver-
bindungen in Bezug auf die von der Natur- und Wildnisschule 
Wildegg(NWS) auf deren Homepage oder dem schriftlichen Kurs-
programm angebotenen Kurse, Ausbildungen, Camps und 
Veranstaltungen (kurz: Kurse).  
 

Anmeldung, Buchungsbestätigung und Zahlungen: 
Bitte füllen Sie das Anmeldeformular sorgfältig aus und 
senden Sie dieses unterfertigt per Post, Fax oder E-Mail an die 
NWS. Mit der Übersendung des Anmeldeformulars ist die 
Anmeldung für Sie verbindlich und werden 50% der 
Kursgebühr fällig. Nach gültiger Anmeldung erhalten Sie eine 
Buchungsbestätigung, womit der Vertrag auch für die NWS 
verbindlich wird (vorbehaltlich Absagen wegen zu geringer 
Teilnehmerzahl).   
Alle Informationen zum angemeldeten Kurs, wie Kursort, 
Wegbe-schreibung, Ausrüstungsliste, etc. werden per E-Mail 
oder Post verteilt. Die restliche Kursgebühr ist bis spätestens 
zum Kursbeginn zu bezahlen. Es ist möglich mit der 
Anmeldung die gesamte Kurs-gebühr einmalig zu bezahlen. 
Bitte überweisen Sie den jeweiligen Betrag  unter Angabe 
Ihres Namens und des Kurses an: 
 

Zur Sicherung des Kursplatzes ist umgehend nach Anmeldung 
die Kursgebühr einzuzahlen. Anmeldungen ohne Bezahlung 
der Kurs-gebühr können zur Folge haben, dass leider kein 
Fixplatz mehr zur Verfügung steht. Wir bitten um Verständnis 
dafür, dass in diesem Fall Plätze nur mehr nach Verfügbarkeit 
vergeben werden können. Unter-schreitet die Anzahl der 
Anmeldungen eine allenfalls angegebene Teilnehmerzahl, so 
ist die NWS berechtigt, Kurse bis 14 Tage vor Kursbeginn 
abzusagen. Im Falle des Ausfalls von Kursleitern (zB. 
krankheitsbedingt) kann eine Absage durch die NWS auch 
kurzfristig erfolgen, sofern kein geeigneter Ersatz gefunden 
werden kann. Bereits bezahlte Beträge oder Kursgebühren 
werden in diesen Fällen rücküberwiesen. Weitere Ansprüche 
können nicht erhoben werden. 
 

Stornobedingungen: 
Bei Absagen oder Rücktritt durch den Teilnehmer gelten 
folgende Stornogebühren:  

- bis 2 Wochen vor Kursbeginn: 50% der Kursgebühr  
- ab 2 Wochen vor Kursbeginn oder Nichterscheinen: 100% 

der Kursgebühr (allerdings schreiben wir Ihnen 50% der 
Kursgebühr für einen anderen Kurs Ihrer Wahl gut) 

Im Stornofall akzeptieren wir auch eine Ersatzperson.   
 

Leistungen:  
Der Leistungsumfang richtet sich je nach dem gebuchten Kurs-
angebot und ist dafür ausschließlich die Leistungsbeschreibung 
der NWS verbindlich. Grundsätzlich werden die angebotenen 
Kurse bei jedem Wetter durchgeführt. Vom Teilnehmer nicht 
wahrgenommene Leistungen (auch im Falle von Krankheit) 
können nicht nachgeholt oder erstattet werden. Das 
Kursangebot beinhaltet Material und Verpflegung im Falle 
ganztägiger oder mehrtägiger Kurse. Die An- und Abreise zu 
den Kursen ist grundsätzlich selbst zu organisieren. Die 
Kursgebühr beinhaltet keine Versicherung für Teilnehmer. 
 Es wird darauf hingewiesen, dass die NWS, soweit im 
Kursangebot Transportkosten angeführt sind, nicht als 
Veranstalter auftritt. An-, Abreise und Transporte während des 
Kurses erfolgen regelmäßig mit privaten KfZs 
(Mitfahrgelegenheit auf Selbstkosten-basis) und sind diese 
nicht Teil des Kurses. Eine Haftung für Schäden jeglicher Art 
wird in diesem Zusammenhang daher ausdrücklich 
ausgeschlossen.  
 

Haftung: 
Der Teilnehmer bestätigt mit der Anmeldung, dass er 
körperlich und geistig fähig ist, am jeweiligen Kurs 
teilzunehmen. Krankheiten, Allergien, Behinderungen oder 
Medikamenteneinnahme udgl. sind der NWS bitte jedenfalls 
vor Kursbeginn mitzuteilen. Bei all unseren Kursen sind die 

Leiter/Betreuer angehalten, besondere Vorsichts-maßnahmen 
einzuhalten, um die Gefahr von Verletzungen, Unfällen udgl. 
zu vermeiden. Daher verpflichtet sich der Teilnehmer aus-
drücklich den Sicherheitsanweisungen der Leiter/Betreuer 
Folge zu leisten. Die Teilnahme an den Kursen erfolgt 
jedenfalls auf eigene Gefahr. Eine Haftung der NWS für 
Schäden oder Verletzungen jeglicher Art, die der Teilnehmer 
während des Kurses auf dem Gelände, in seinem Vermögen 
oder an seinem Körper erleidet, welche beispielsweise bei der 
An- und Abreise, bei Verletzung oder Unfällen, am Eigentum 
oder sonstigen Wertgegenständen etc. entstehen, wird 
ausdrücklich ausgeschlossen. Hierzu zählen insbesondere auch 
Schäden durch Verlust, Folgeschäden, Schäden Dritter oder 
Schäden, die durch Fälle höherer Gewalt verursacht werden. 
Der Abschluss einer privaten Storno-, Unfall- und 
Haftpflichtversicherung wird empfohlen. 
Während der gesamten Kursdauer herrscht absolutes Alkohol- 
und Drogenverbot. Jede Zuwiderhandlung wird mit dem 
Verlassen des Kurses geahndet. Die Kursgebühr wird nicht 
zurückerstattet. 
Die NWS behält sich vor, Teilnehmer aus disziplinären, 
gesundheit-lichen oder anderen schwerwiegenden Gründen 
vom Kurs auszu-schließen. Wird ein Kurs (zB.: aufgrund von 
Heimweh, Verstoß gegen Alkohol- und Drogenverbot, 
mutwillige Sachbeschädigung, Missachtung von 
Sicherheitsanweisungen, Behördenanordnung) vorzeitig 
abgebrochen, erfolgt keine Kostenrückerstattung.  
 

zusätzlich für Kinder- und Jugendlichenkurse: 
Spätestens bei Kursantritt ist von den Erziehungsberechtigten 
an die Kursleitung vor Ort bekannt zu geben: 
- Telefonnummer, unter der Erziehungsberechtigte jederzeit 

erreichbar sind 
- Abholperson oder ob die Abreise des Teilnehmers selbständig 

erfolgt 
- e-card (widrigenfalls entstandene Kosten für Arzt, Apotheke 

etc. von den Erziehungsberechtigten zu tragen sind) 
Nach Kursende sind Teilnehmer pünktlich abzuholen. Die 
Aufsichts-pflicht enden jedenfalls mit der Übergabe des 
Teilnehmers an die abholberechtigte Person. Keine 
Aufsichtspflicht besteht, wenn Teil-nehmer nicht abgeholt 
werden und die NWS Maßnahmen erfolglos gesetzt hat, um 
Erziehungsberechtigte zu erreichen (wird bei Kursantritt keine 
Telefonnummer bekanntgegeben, entfällt diese Verpflichtung). 
Im Falle eines Ausschlusses vom Kurs oder bei Abbruch eines 
Kurses sind Teilnehmer unmittelbar vom Kurs abzuholen. Die 
Kosten hierfür sind vom Teilnehmer zu tragen, es erfolgt keine 
Kostenrückerstattung. 
 

Datenschutz: 
Der Teilnehmer erhält alle kursrelevanten Informationen ggf. 
per E-Mail. Dies beinhaltet auch Informationen der NWS, 
welche der Teil-nehmer jederzeit abbestellen kann. Der 
Teilnehmer erklärt sich mit der elektronischen Erfassung und 
Speicherung seiner Daten ausdrücklich einverstanden. 
 

Fotoaufnahmen: 
Die NWS ist berechtigt, die im Laufe von Kursen gemachten 
Foto-aufnahmen unentgeltlich zur Eigenwerbung zu 
verwenden und diese auf deren Webseite oder im Kurspro-
gramm zu präsentieren. Bitte um Mitteilung, wenn dies nicht 
erwünscht ist. 
 

eingebundene Webseiten: 
Auf der Webseite der NWS können ggf. Webseiten Dritter 
durch Verknüpfung eingebunden sein. Die NWS hat auf die 
Inhalte dieser Webseiten keinen Einfluss und ist hierfür nicht 
verantwortlich. 
 

Salvatorische Klausel: 
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam sein, 
wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht 
berührt. Beide Seiten verpflichten sich vielmehr, die 
unwirksame Bestimmung durch eine wirksame, dieser 
Bestimmung möglichst nahekommende Regelung zu ersetzen. 
 

Gerichtsstand, Recht: 
Es gilt Österreichisches Recht.  
 
 
 


