
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bezahlung
Anmeldemodalitäten: Mit der verbindlichen Anmeldung wird die Anzahlung von 100,- € fällig und zahlbar auf das 
Konto der Naturfreunde ESW e.V., IBAN: DE05 5225 0030 0000 0799 96. Bitte unbedingt den eigenen Namen und die 
Kursbezeichnung als Kennwort benutzen. Der Restbetrag der Kursgebühr, ist spätestens eine Woche vor Beginn der 
Veranstaltung zu überweisen. 
Wichtig: Die zuzgl. Kosten für Unterkunft und Verpflegung sind unbedingt bar vor Ort zu bezahlen. 
Sie erhalten die Anmeldebestätigung und weitere Unterlagen.
Ein Rücktritt muss schriftlich erfolgen. Es gelten die folgenden Rücktrittsbedingungen:

 bis 30 Tage vor Beginn oder bis Anmeldeschluss, verfällt die Anzahlung.
 ab 29 bis 0 Tage vor Beginn oder ab Anmeldeschluss: voller Teilnahmebetrag.

Wir weisen hiermit auf die Möglichkeit hin, eine Seminarrücktrittversicherung abzuschließen.

Vertretung und Warteliste
Sie können jederzeit vor Veranstaltungsbeginn anstelle des angemeldeten Teilnehmenden eine*n Vertreter*in benen-
nen. Bei Zugangsvoraussetzungen müssen diese auch vom Vertretenden erfüllt sein. Ihnen entstehen keine zusätzli-
chen Kosten.
Umbuchung
Grundsätzlich gibt es keine garantierte Möglichkeit der Umbuchung. Wenn Sie jedoch aufgrund unvorhersehbarer Er-
eignisse an der angemeldeten Veranstaltung nicht teilnehmen können und auch kein Ersatz gefunden werden kann, 
nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, vielleicht gibt es eine passende Veranstaltung zu einem anderen Zeitpunkt.

Absage von Veranstaltungen 
Unplanmäßige Änderungen (z.B. wegen Ausfall von Seminarpersonal oder sachlichen Hindernissen) behalten wir uns 
vor. Selbstverständlich werden wir Sie über notwendige Änderungen unverzüglich informieren. Muss ausnahmsweise 
eine Veranstaltung abgesagt oder verschoben werden, erstatten wir ihnen die bisher geleisteten Zahlungen. Weiterge-
hende Ansprüche sind ausgeschlossen, außer in Fällen vorsätzlichen o. grobfahrlässigen Verhaltens der Institutsleiter 
o. ihrer Erfüllungsgehilfen.

Haftung
Wir weisen die Teilnehmenden darauf hin, dass jede/r die volle Verantwortung für sich und die eigenen Handlungen 
während der Veranstaltung und auf dem Veranstaltungsgelände trägt und für durch ihn/sie verursachte Schäden und 
Verluste selbst aufkommen muss. Ansonsten gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Bitte erkundigen Sie sich bei den 
jeweiligen Veranstaltenden nach möglichen Risiken, die durch die Teilnahme an einer Veranstaltung entstehen könn-
ten und teilen Sie bitte mögliche relevante Behinderungen, Krankheiten und Diäten mit.
Haftungsansprüche gegen die Naturfreunde Deutschland Ortsgruppe Eschwege e.V., welche sich auf Schäden materi-
eller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. 
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlos-
sen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Für ihre physische und psychi-
sche Eignung für die Teilnahme an den jeweiligen Veranstaltungen haften die Teilnehmenden selbst.

Datenschutz
Mit der Anmeldung zu Veranstaltungen über das Kontaktformular oder zum Newsletter sind die Teilnehmenden mit 
der elektronischen Speicherung ihrer Daten einverstanden. Die Speicherung und Verarbeitung der angegebenen per-
sonenbezogenen Daten erfolgt auch mit Blick auf die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ausschließlich, um die 
organisatorische und inhaltliche Durchführung der Veranstaltungen zu gewährleisten. Eine Weitergabe an Dritte er-
folgt nur soweit zur Durchführung des oben genannten Zwecks erforderlich und wenn möglich anonymisiert. Die Teil-
nehmenden können der Speicherung und Nutzung der eigenen personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. 
Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. Den Teilnehmen-
den ist bekannt, dass unverschlüsselt über das Internet übertragene Daten nicht sicher sind und von Dritten zur Kennt-
nis genommen und verändert werden können.
Bitte lesen Sie unbedingt auch die allgemeine Erklärung zum Datenschutz.

https://permakultur.de/datenschutz/

