Abenteuer Seminar
Zeitraum von 17.08.2020 bis 22.08.2020
Abenteuer erleben und dabei sich selbst entdecken! Ein aufregender Seminar in den Bergen mit
klettern und wandern.
Ein Seminar mit viel Lernpotenzial kombiniert mit Spaß und Abenteuer!In eine kleine Gruppe von
4- 5 Abenteuerlustigen geht es für 5 Tage in die Berge (Königssee). Es wird jede Gelegenheit
genutzt um in sich zu forschen in der Theorie und Praxis. Kombiniert wird das alles mit zwei
Wanderungen durch den wunderschönen Naturschutzpark Berchtesgaden und natürlich eine
Klettertour in beträchtlicher Höhe von 1300 Metern. Es kommt jeder auf seine Kosten!

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Abenteuer Seminar an.
Name:__________________________________________________________________________
Adresse:_________________________________________________________________________
Telefonnummer:___________________________________________________________________
E-Mail-Adresse:__________________________________________________________________
Unterschrift:______________________________________________________________________
Die Anmeldung bitte ausgedruckt und unterschrieben per Post an Irene Giesbrecht, Feldkampstr. 2,
49163 Bohmte oder eingescannt per Email an irenegiesbrecht@gmail.com zurückschicken.
Teilnahmebedingungen für den Seminar (AGB´s)
Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt schriftlich unter Verwendung des Anmeldeformulars, per Mail oder als
Brief. Sie ist mit Unterzeichnung des Anmeldeformulars verbindlich. Bei Eingang der Zahlung auf
das unten angegebene Konto ist ein Seminarplatz gesichert. Bei mehr als 4 Anmeldungen
(Höchstteilnehmerzahl), entscheidet die Reihenfolge der Eingänge der Zahlungen. Natürlich wird
die Seminargebühr vollständig erstattet, wenn die Teilnahme durch Verursachung der
Seminarleitung (z.B. Seminar fällt aus, oder zu viele Anmeldungen schon vor der Zahlung, usw.)
nicht möglich ist.
Inhalt und Teilnahmebedingungen
Komplettpaket
• 5 Übernachtungen in eine Pension
• 5 tägiges Seminar in Theorie und Praxis
• Fahrt hin und zurück (gemeinsam mit einem PKW)
• komplette Verpflegung in der Pension
• Klettertour mit vollständiger Kletterausrüstung
• Wanderung am Obersee (inkl. eine Überfahrt mit dem Schiff, hin und zurück)

• Wanderung durch Almbachklamm (inkl. hinfahrt und zurück)
Ich nehme mir das Recht auf Vorbehalt bei schlechten Wetterbedienungen den Plan zu ändern. Da
die Sicherheit der Beteiligten vordergründig steht.
Rücktritt vom Kurs
Bei einer Absage (nach der Anmeldefrist sprich 01.03.2020) der Teilnahme vom Seminar/Reise
wird eine Bearbeitungsgebühr/ Stornogebühr von 300 Euro fällig:
Zahlungsweise
Der Teilnehmerbeitrag beträgt 990 Euro und wird entweder in bar gezahlt oder auf folgendes
Konto überwiesen: Irene Giesbrecht, IBAN: DE58265501051551867615, BIC: NOLADE22XXX,
Sparkasse Osnabrück
Auf Nachfrage sind abweichende Zahlungsbedingungen, sowie auch Zahlungserleichterungen wie
z.B. Ratenzahlung möglich.
Haftung
Die Inanspruchnahme meiner Arbeit ersetzt in keinem Fall den Arzt oder Heilpraktiker und
entbindet den Klienten oder die Klientin nicht von der Eigenverantwortung.
Etwaige Krankheiten müssen mir vor Beginn eines Seminars schriftlich mitgeteilt werden.
Die Teilnahme an den Seminaren ersetzt keine ärztliche Behandlung oder Therapie, und ist NICHT
darauf ausgelegt, eine ggf. bestehende medizinische Behandlung zu ersetzen.
Dies gilt auch für eventuell während eines Seminars an die Oberfläche tretende und/oder erkannte
Problemstellungen.
Die vertragliche und außervertragliche Haftung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt,
soweit es sich nicht um die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht oder die Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt. Gleiches gilt für die Haftung von
Erfüllungsgehilfen.
Im Übrigen sind Haftungsansprüche ausgeschlossen.
Sonstiges Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein, berührt das die Wirksamkeit
der Übrigen nicht. Weitere Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.

