Verein für erlebnisorientierte
Pädagogik
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Unsere AGB gelten bei Veranstaltungen für jeden einzelnen Teilnehmer. Der Ansprechpartner für die Gruppe, der
experience e.V. als solcher benannt wurde, ist dafür verantwortlich diese AGB jedem Teilnehmer bekannt zu machen.
1. Anmeldung und Zahlung
Spätestens 14 Tagen nach einer Terminvereinbarung mit experience e.V. muss eine schriftliche Anmeldung erfolgen. Mit
der Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe von 50 Euro des vereinbarten Unkostenbeitrages fällig. Der Restbetrag
wird nach dem Veranstaltungstag in Rechnung gestellt. Der Unkostenbeitrag errechnet sich aus der Zahl der Teilnehmer
auf dem Anmeldeformular und den veröffentlichten Unkostenbeiträgen. Für alle Veranstaltungen gilt ein
Mindestunkostenbeitrag von 200,00 Euro, sollte diese Summe nicht bereits durch die Teilnehmerbeiträge gedeckt sein.
Erfolgt keine schriftliche Anmeldung und keine Anzahlung innerhalb der vorgegebenen Frist, so wird der Termin wieder
für andere Gruppen freigegeben. Sollten weniger Personen an der Veranstaltung teilnehmen als angemeldet, so muss
dies bis spätestens 1 Woche vorher experience e.V. mitgeteilt werden. Ansonsten wird der Unkostenbeitrag aus der
angemeldeten Teilnehmerzahl berechnet. Sollten am Tag der Veranstaltung mehr Personen erscheinen als angemeldet,
kann experience e.V. nicht garantieren, dass diese auch teilnehmen können.
2. Rücktritt
Jeder Rücktritt einer Buchung ist schriftlich zu erklären. Es gelten folgende Rücktrittskosten (ab Eingang des
Rücktrittsschreiben bei experience e.V.): Bis 30 Tage vor Veranstaltung keine Kosten, bis 15 Tage vor Veranstaltung
50%, bis 5 Tage vor Veranstaltung 75%, bis 1 Tag vor Veranstaltung 90%, bei Nichterscheinen am Veranstaltungstag
100%, jeweils von der vereinbarten Nutzungsgebühr.
3. Höhere Gewalt
Muss das Training aufgrund höherer Gewalt oder sonstigen Umständen, die experience e.V. nicht zu vertreten hat,
abgebrochen werden, beseht kein Anspruch auf Rückerstattung der bereits gezahlten Gebühren. Die Entscheidung über
den Abbruch einer Veranstaltung obliegt dem verantwortlichen Trainer von experience e.V. Nimmt der Kunde einzelne
Leistungen, gleich aus welchen Gründen, nicht in Anspruch, erfolgt keine Rückerstattung der Gebühren.
4. Verschiebung von vereinbarten Terminen
experience e.V. ist berechtigt, auch kurzfristig (z.B. bei starkem Regen, Hagel, Sturm...), einen vereinbarten Termin zu
verschieben. experience e.V. wird der Gruppenverantwortliche hierüber so schnell wie möglich in Kenntnis setzen.
5. Anweisungen der Trainer
Den Anweisungen der Trainer ist uneingeschränkt Folge zu leisten. Bei wiederholten Verstößen gegen Anweisungen
kann der Teilnehmer vom weiteren Training, ohne Erstattung der Gebühren, ausgeschlossen werden.
6. Haftung
Die Teilnahme am Training erfolgt auf eigene Gefahr. experience e.V. haftet nur bei nachgewiesener vorsätzlicher oder
grober Fahrlässigkeit. Teilnehmer die unter Alkohol-, Drogen-, Medikamenteneinfluss oder dem Einfluss sonstiger
Bewusstseinsverändernden Mittel stehen, werden vom Training, ohne Erstattung der Gebühren, ausgeschlossen.
Körperlich Beeinträchtigungen sind rechtzeitig vor der Veranstaltung dem Verein mitzuteilen. Bestehen Zweifel über die
Teilnahmefähigkeit, kann eine ärztliche Erlaubnis verlangt werden. Für folgende Personen mit gesundheitlichen
Einschränkungen ist eine Teilnahme nicht möglich (es sei denn eine schriftliche ärztliche Erlaubnis liegt vor): Epileptiker,
kürzlich operierte (etwa 10 Wochen) und Herzkranke.
7. Kinder und Schwangere
Schwangere (ab dem 4. Schwangerschaftsmonat) und Kinder unter 12 Jahren sind aus Sicherheitsgründen von der
Teilnahme ausgeschlossen. Die Mindestgröße der Teilnehmer beträgt etwa 140 cm (abhängig auch von den
Körperproportionen). Bei minderjährigen Teilnehmern muss eine schriftliche Genehmigung der Erziehungsberechtigten
vorgelegt werden.
8. Sicherheitsausrüstung
Jedem Teilnehmer wird modernste Sicherheitsausrüstung zur Verfügung gestellt (bereits in der Teilnahmegebühr
enthalten). Die Teilnehmer haben diese Ausrüstung pfleglich zu behandeln und evtl. verursachte Schäden sofort einem
Trainer von experience e.V. anzuzeigen. Das Rauchen mit angelegter Sicherheitsausrüstung ist streng verboten!
9. Nebenabreden
Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.
10. Sonstiges
Sind einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam, so behalten alle anderen Bestimmungen ihre Gültigkeit.
experience e.V. wird mit dem Gruppenverantwortlichen eine Vereinbarung treffen, die der unwirksamen Bestimmung am
nächsten kommt.
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