Mit der Anmeldung bei Wild at Heart BASIC akzeptierst du die nachfolgenden
Teilnahmebedingungen.

Anmeldebedingungen
Da es sich bei dieser Veranstaltung um eine Veranstaltung für Männer handelt, ist die Teilnahme
auf Männer ab 18 Jahre beschränkt. Anmeldungen für Frauen können leider nicht berücksichtigt
werden.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind möglich, bis die Veranstaltung ausgebucht ist.
Eine Anmeldung ist nur möglich, bis die entsprechenden Kontingente ausverkauft sind.
Eine Anmeldung wird vom Veranstalter bestätigt und als verbindlich angesehen. Der Vertrag
kommt mit der schriftlichen Buchungsbestätigung (in der Regel per E-Mail) und dem Eingang der
von dir zu leistenden Anzahlung auf unserem Konto zustande.
Die Anzahlung beträgt 70,00€ und muss auf folgendes Konto eingezahlt werden:
Lebenshaus Herrgård e.V.
Sparkasse Pforzheim – Calw
IBAN: DE75 6665 0085 0008 9627 15
BIC: PZHSDE66XXX
Die Restzahlung erfolgt bis 1. Oktober 2022. Werden Zahlungen nicht fristgerecht geleistet, kann
das als Rücktritt des Teilnehmers vom Vertrag entsprechend der Rücktrittsbedingungen gewertet
werden. Damit werden die dort festgelegten Zahlungen fällig.

Rücktrittsbedingungen
Eine Stornierung ist jederzeit möglich. Dabei entstehen folgende Rücktrittskosten:
•
•
•

bis 1. Oktober 2022 20% des Teilnehmerbeitrages
bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn 80% des Teilnehmerbetrages
danach 100% des Teilnehmerbetrages (dies beinhaltet auch Abbruch während der
Veranstaltung oder Nichtanreise ohne Kündigung)

Der Rücktritt muss in Schriftform erfolgen. Maßgeblich ist das Eingangsdatum des Schreibens
beim Veranstalter.
Sollte das Wild at Heart BASIC durch den Veranstalter abgesagt werden, werden bereits bezahlte
Seminargebühren in vollem Umfang zurückerstattet. Weitergehende Forderungen sind
ausgeschlossen.

Teilnahmevorraussetzungen
Bei Auftreten eines Infekts mit einem ausgeprägteren Krankheitswert und Beeinträchtigung des
Allgemeinzustandes mit Symptomen wie z.B. Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur ist eine
Teilnahme am Wild at Heart BASIC nicht möglich.
Sollten sich bei dir im Verlauf der Veranstaltung derartige Symptome einstellen und dein
Gesundheitszustand sich verschlechtern, so ist umgehend der Veranstalter zu informieren und du
als Teilnehmer musst deine Teilnahme abbrechen.
Wenn bei dir eine Infektion mit dem Corona-Virus (SARS-CoV-2) diagnostiziert wurde oder du
unter ärztliche oder gesundheitsamtliche Quarantäne gestellt bist, ist eine Teilnahme
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selbstverständlich nicht möglich. Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist auch dann nicht möglich,
wenn du aus einem der ausgewiesenen Risikogebieten des Robert-Koch Instituts (RKI) stammst
oder aus diesen Regionen eingereist bist.
Die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Coronamaßnahmen am Veranstaltungsort sind
einzuhalten. Wir als Veranstalter werden dich kurz vor der Veranstaltung über die notwendigen
Maßnahmen informieren.

Leistungsumfang
Der Teilnahmebeitrag beinhaltet Unterkunft in einem Zwei- oder Dreibettzimmer inklusive
Bettwäsche, Vollpension, Seminargebühren, sowie die Teilnahme an eventuell angebotenen
Freizeitaktivitäten. Bitte beachte, dass dir das Zimmer nicht exklusiv zur Verfügung steht, sondern
alle Betten des Zimmers belegt werden.

Haftungsausschluss
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Sach- und Körperschäden, die durch die Teilnahme
der angebotenen Freizeitaktivitäten entstehen.
Die Haftung für sonstige Sach- und Körperschäden ist ebenfalls ausgeschlossen, es sei denn, dass
den Veranstalter Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft.

Foto-, Film- und Tonaufnahmen
Der Mitschnitt von Film- und Tonaufnahmen während der Vorträge ohne vorherige Genehmigung
der Veranstalter ist untersagt. Bei Veröffentlichung widerrechtlich erstellter Film- und
Tonaufnahmen behalten wir uns vor, rechtliche Schritte einzuleiten.
Während des BASIC werden gegebenenfalls Fotos oder Videoaufnahmen vom Veranstalter
gemacht, die später veröffentlicht werden. Als Teilnehmer erklärst du dich damit einverstanden.

Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Regelungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, wird
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt.

Datenschutz und Datenverarbeitung
Du willigst ein, dass wir als Veranstalter, deine Kontaktdaten zum Zwecke der Abwicklung des
Vertragsverhältnisses sowie zur Pflege der Geschäftsbeziehungen erheben, verarbeiten und
nutzen.
Kontaktdaten sind geschäftsbezogene Kontaktinformationen die durch dich zugänglich gemacht
werden; insbesondere Namen, Adresse, Telefonnummern sowie E-Mailadressen.
Die als erforderlich gekennzeichneten Angaben sind zur Begründung und Erfüllung des Vertrages
erforderlich. Die Daten offenbaren wir gegenüber Dritten nur zum Zwecke der Erfüllung des
Vertragsverhältnisses, wenn dies notwendig ist oder im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse und
Pflichten gegenüber Rechtsberatern und Behörden.
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