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Teilnahmebedingungen 
Die Teilnahmebedingungen gelten zwischen Teilnehmer und glücks.koffer für alle Workshop der etwas 

anderen Art Termine 2023 in RaumZeitWeise in Telgte. 

  

Anmeldung 
Bitte füllen Sie das Anmeldeformular vollständig über die Homepage aus. Die Anmeldefrist endet jeweils 

vierzehn Tage vor dem jeweiligen Veranstaltungstag. Die Anmeldung wird mit der Bestätigung der Orga-

nisatorin per E-Mail verbindlich. Nach Erreichen der Höchstteilnehmerzahl (max. 8 Personen) wird eine 

Warteliste geführt. (Reihenfolge der Eingänge der Anmeldungen)  

 

Teilnahmegebühr 
Die Teilnahmegebühr beträgt 59,- € pro Person. Bitte überweisen Sie die Teilnahmegebühr nach Erhalt 

der Rechnung bis zum jeweiligen Fälligkeitstag an die Organisatorin. Die Teilnehmer erkennen durch die 

Online-Anmeldung die Teilnahmebedingungen an. Sollte die Teilnahmegebühr nicht rechtzeitig überwie-

sen werden, behält sich die Organisatorin das Recht vor, den Platz kurzfristig weiter zu vergeben.  

 

Ausrüstung 
(für das Waldbaden am Vormittag)  

Bitte bringen Sie dem Wetter entsprechend angepasste Kleidung, gutes festes Schuhwerk oder wer mag, 

auch ohne Schuhe (Barfußläufer), eine bequeme, wetterfeste Sitzunterlage sowie nach Bedarf ausrei-

chend Wasser, Tee, etc. mit. Eine große Decke für die Entspannungsübung, ein Handtuch, etc. wird bei 

Bedarf in einer E-Mail, kurz vor dem jeweiligen Termin mitgeteilt. 

 

Stornierung 
Wenn der Workshop der etwas anderen Art nicht stattfinden sollte (geringe Teilnehmerzahl, Krankheit 

der Organisatorin, Folgen einer Pandemie etc.), wird die Teilnahmegebühr an die Teilnehmer zurücker-

stattet. Alle weiteren Kosten werden vom Teilnehmer selbst getragen.  Das Waldbaden am Vormittag 

kann durch wetterbedingte Umstände zu Absagen - 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 kon-

trollieren. 
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Rücktritt des Teilnehmers 
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 Termin finden, 

dann darf diese gerne Ihren Platz einnehmen. Den Rücktritt bitte rechtzeitig und schriftlich per E-Mail 

bekanntgeben. Besteht auf der Seite der Organisatorin eine Warteliste, aus der Teilnehmer nachrücken 

können, fällt ebenfalls keine Teilnahmegebühr an und die bereits geleistete Gebühr wird an den Teilneh-

mer zurückerstattet.  

 

Haftung  

Die Teilnehmer 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 über-

nimmt keine Haftung für Schäden, die durch den Teilnehmer während der gesamten Veranstaltung ver-

ursacht werden. Der Teilnehmer ist für die Bewachung seines Privateigentums selbst verantwortlich. 
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