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Allgemeine Geschäftsbedingungen Feuervogel
AGB gültig ab September 2021

Anmeldung 
Anmeldungen sind verbindlich. Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Buchungsbestätigung und 
Zahlungsaufforderung. Detailinfos werden so früh wie möglich, jedoch spätestens kurz nach Anmeldeschluss
verschickt. 

Preis 
Essen, Unterkunft und Verbrauchsmaterial sind im Preis inbegriffen. Die An- und Abreisekosten sind nicht im
Preis inbegriffen. 

Programmänderungen 
Die Sicherheit ist unser oberstes Gebot. Deshalb behalten wir uns vor, das Programm je nach 
Wetterverhältnissen und Verfassung der Teilnehmenden abzuändern. 

Rücktrittsbedingungen 
Bei einer Abmeldung vor dem Anmeldeschluss ist statt des vollen Kursbetrages eine Gebühr von 50 CHF 
fällig. Bei einer Abmeldung nach Anmeldeschluss sind 50% des Kursbetrages (aber mindestens 50 CHF) 
fällig. Erfolgt die Abmeldung für ein Lager weniger als 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn, wird der ganze 
Kursbetrag fällig. 
Erfolgt die Abmeldung für ein Tages- oder Wochenendangebot weniger als fünf Tage vor 
Veranstaltungsbeginn, wird der ganze Kursbetrag fällig. 

Annulationsversicherung
Wir empfehlen deshalb ausdrücklich, eine Annulationsversicherung abzuschliessen, sofern diese nicht 
bereits vorhanden ist! Bei Elvia kann eine solche z.B. für nur 4% des Kurspreises abgeschlossen werden 
("Annulationsversicherung", www.allianz-assistance.ch).

Ausfall der Veranstaltung 
Bei Ausfall der Veranstaltung auf Grund zu geringer Teilnehmerzahl wird der gesamte Betrag 
zurückerstattet. 

Haftung 
Bei Ausfall der Leitungspersonen wird nach Möglichkeit eine Ersatzperson eingesetzt. Der Feuervogel kann 
bei einer allfälligen Nichtdurchführung nicht haftbar gemacht werden. Ebenso wenig bei Beeinträchtigung 
des Programmes durch Wetter und andere durch höhere Gewalt entstandenen Behinderungen oder 
Schäden. Auch kann der Feuervogel nicht für die daraus entstandenen Mehrausgaben aufkommen. 

Versicherung 
Bei unseren Veranstaltungen sind keine Unfall-, Kranken- oder Haftpflichtversicherungen eingeschlossen. 
Ausreichende Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. 

Bildrechte 
Der Feuervogel hält Stimmungen in den Projekten häufig auf Fotos und Videos fest. Mit der Annahme dieser
AGBs wird eingewilligt, dass diese Fotos, Videos, etc. auf der Website des Feuervogels sowie auch in Print- 
und anderen Medien verwendet werden dürfen. Wir garantieren einen verantwortungsvollen Umgang mit den
Aufnahmen, Namen werden nicht veröffentlicht. 
Falls wir Fotos auf denen sie abgebildet sind, nicht verwenden sollten, wenden sie sich bitte an die 
Projektleiter*in.

Tiere 
Hunde und andere Tiere dürfen nur an Projekte mitgebracht werden, wenn der/die Projektleitende vorgängig 
eingewilligt hat.

Adressen 
Der Feuervogel verschickt vor dem Projekt allen Teilnehmenden eine Teilnehmerliste mit Adressen, 
Telefonnummern und Emailadressen.

Änderungen jederzeit vorbehalten. Die aktuelle Fassung finden sie auf unserer Homepage unter Downloads.
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