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Ergänzend  zu  den  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  der  BERGVISION  @   gelten  die
„Teilnahmebedingungen für sämtliche Outdoor-Veranstaltungen der BERGVISION® .

Teilnehmervoraussetzungen

• Entsprechende körperliche Fitness und sicheres Bewegen im freien, unwegsamen Naturraum laut
Veranstaltungsbeschreibung

• Bekleidung,  Schuhwerk  und  individuelle  Eigenverpflegung  müssen  Wetter,  Jahreszeit  und  dem
Naturraum  lt.  Veranstaltungsbeschreibung  angepasst  sein.  Der  Anmeldebestätigung  ist  eine
“Ausrüstungsliste” beigefügt, deren Inhalt der Teilnehmer während der Veranstaltung mitführen sollte

• Der Teilnehmer leidet nicht unter psychischen Belastungsstörungen

Teilnehmerverhalten im Naturraum
Der  vom  Veranstalter  ausgewählte  Naturraum  (Fauna  und  Flora)  wird  mit  höchster  Sensibilität  und
Rücksicht behandelt. Im ausgewählten Naturraum:

• wird der selbst erzeugte Abfall wieder mitgenommen

• dürfen keine Pflanzen und Pilze gepflückt werden, mit Ausnahme der Kursleiter/Trainer fordert den
Teilnehmer dazu auf

• gilt ein absolutes Rauchverbot

Rücktrittsrecht des Veranstalters

Der  Veranstalter  bzw.  der  Kursleiter/Trainer  behält  sich  das  Recht  vor,  ohne  Einhaltung  einer
Kündigungsfrist,  vom Dienstleistungsvertrag zurückzutreten,  bzw.  den Teilnehmer  von der  Veranstaltung
auszuschließen, sofern nachfolgende Gegebenheiten bestehen:

• Der  Kursleiter/Trainer  des  Veranstalters  stellt  fest,  dass  die  in  den  Teilnahmebedingungen
geforderten Voraussetzungen und Teilnehmerverhalten (s.o.) vom Teilnehmer nicht erfüllt  werden,
und dadurch die geplante Durchführung der Veranstaltung gefährdet oder sogar eine Gefährdung
der anderen Veranstaltungsteilnehmer entsteht

• Die  Veranstaltung  findet  grundsätzlich  bei  jedem  Wetter  (Regen,  Schneefall  etc.)  statt.  Der
Kursleiter/Trainer  behält  sich  aber  aus  Sicherheitsgründen  das  Recht  vor,  die  Veranstaltung
kurzfristig abzusagen, oder während der Veranstaltung abzubrechen. Beispielhafte Gründe können
sein: Unwetter, Sturm, Gewitter uvm. 

• Der Teilnehmer 

◦ stört wiederholt die Veranstaltung bzw. die anderen Teilnehmer

◦ verhält sich vertrags- oder sittenwidrig

◦ hält sich nicht an Anweisungen und Entscheidungen des Veranstalters/ Kursleiters/Trainers

◦ gefährdet sich, bzw. die anderen Teilnehmer

Bei allen aufgeführte Faktoren (s.o.),  die zu einem Rücktritt  des Veranstalters, bzw. zum Ausschluß des
Teilnehmers  führen,  ist  das  Honorar  in  voller  Höhe fällig.  Nicht  beanspruchte  Leistungen werden nicht
zurückerstattet. Zudem hat der Teilnehmer keinen Anspruch auf Schadensersatz.

Haftungsausschluß für sämtliche Outdoor-Veranstaltungen der BERGVSION®

Aufgrund  dessen,  dass  sich  die  Veranstaltungsteilnehmer  im  freien  Naturraum  bewegen,  bestehen
möglicherweise  naturtypische  Gefahren  (z.  B.  Rutschgefahr,  Unebenheiten,  alpine  Gefahren),  die  vom
Veranstalter/Kursleiter/Trainer weder vorhersehbar, noch beherrscht werden können, und für die er auch
nicht haftet.
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