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Teilnahmebedingungen 

Die Teilnahmebedingungen gelten zwischen Teilnehmer und dem Veranstalter glücks.koffer für alle Veran-

staltungen Wald(baden)Abenteuer 2023.  

 

Anmeldung 

Bitte füllen Sie das Anmeldeformular vollständig aus. Die Anmeldefrist endet jeweils vierzehn Tage vor dem 

jeweiligen Veranstaltungstag. Die Anmeldung wird mit der Bestätigung des Veranstalters per E-Mail verbind-

lich. Nach Erreichen der Höchstteilnehmerzahl (max. 8 Personen) wird eine Warteliste geführt. (Reihenfolge 

der Eingänge der Anmeldungen)  

 

Teilnahmegebühr 

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Kind mit erwachsener Begleitperson 29,- € . Die fällige Teilnahmegebühr 

ist bis zum jeweiligen Fälligkeitstag (siehe Rechnung) an den Veranstalter zu entrichten. Der Teilnehmer er-

kennt durch die Anmeldung die Teilnahmebedingungen an. Sollte die Teilnahmegebühr nicht rechtzeitig 

überwiesen werden, behält sich der Veranstalter das Recht vor, den Platz kurzfristig weiter zu vergeben.  

 

Veranstaltungsablauf 

Nach einer kurzen Begrüßung und Beschreibung des Ablaufes starten wir pünktlich um 11:00 Uhr (Ankommen 

um 10:45 Uhr). Der genaue Treffpunkt wird mit der Anmeldebestätigung des jeweiligen Termins per E-Mail 

mitgeteilt.  

 

Gegen 12:20 Uhr (plus - minus) gibt es eine Minipause, die für einen kleinen Snack, ein kühles oder heißes 

Getränk genutzt werden kann. Bitte achten Sie darauf, dass Sie Müll und Verpackungsmaterial nicht im Wald 

hinterlassen und selbst entsorgen. Das Waldbaden endet dann erfolgreich mit vielen neuen Eindrücken von 

der Natur, ihrem Kind und sich selber um ca. 14:00 Uhr.  
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Ausrüstung 

Bitte bringen Sie dem Wetter entsprechend angepasste Kleidung, gutes festes Schuhwerk, eine bequeme, 

wetterfeste Sitzunterlage sowie nach Bedarf ausreichend Wasser, Tee, etc. mit. Zusätzliche Dinge, die am 

Termintag benötigt werden, werden bei Bedarf in einer E-Mail, kurz vor dem jeweiligen Termin mitgeteilt. 

Im Sommer bitte den Sonnenschutz (Sonnencreme, Mütze, Hut oder Cap) und Mücken bzw. Zeckenschutz 

nicht vergessen. Im Herbst / Winter wird es in Wäldern besonders kalt, daher an warme Kleidung denken.  

 

Stornierung 

Wenn die Veranstaltung nicht stattfinden sollte (geringe Teilnehmerzahl, Krankheit der Veranstalterin oder 

Wetterverhältnisse, die die Veranstaltung zu gefährlich oder unmöglich machen), wird die Teilnahmegebühr 

an den Teilnehmer zurückerstattet. Alle weiteren Kosten werden vom Teilnehmer selbst getragen.  

 

Bei Absage durch den Teilnehmer weniger als zehn Tage vor der Veranstaltung wird der bereits geleistete 

Teilnehmerbetrag nicht zurückerstattet.  Wenn Sie eine Ersatzperson für den jeweiligen Wald(baden)-Aben-

teuer-Termin finden, dann darf diese gerne Ihren Platz einnehmen. 

 

Die Wald(baden)Abenteuer Veranstaltung kann durch wetterbedingte Umstände zu Verschiebungen / Absa-

gen sehr kurzfristig auch noch am Tag der Veranstaltung vorkommen. In diesem Fall werden die Teilnehmer 

telefonisch oder per whatsapp-Nachricht informiert.  Jeder Teilnehmer wird daher gebeten, vor Aufbruch 

zum Treffpunkt diese Kommunikationswege zu kontrollieren. 

 

Haftung  

Die Teilnehmer der Wald(baden)-Abenteuer-Gruppe benutzen den Wald / die Natur auf eigene Gefahr und 

sollten eventuell damit rechnen, dass die Wege bei Nässe, Schnee und Eisglätte erschwert begehbar sein 

könnten. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch den Teilnehmer während der 

Veranstaltung verursacht werden. Der Teilnehmer ist für die Bewachung seines Privateigentums selbst ver-

antwortlich. 
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