
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
Während des Aufenthalts hat das Kind den Anweisungen der Mitarbeiter Folge zu leisten. 
Wenn das Verhalten des Kindes den Ablauf der Veranstaltung stört oder andere 
gefährdet, muss es vor Ablauf die Veranstaltung verlassen und von den 
Erziehungsberechtigten abgeholt werden. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf 
Rückerstattung. 
 
Das Kind darf Essen in einer Gruppe selbst zubereiten und verköstigen. 
Lebensmittelallergien teilen Sie uns bitte im Vorfeld schriftlich mit. 
Es wird mit der Anmeldung bestätigt, dass die angemeldete Person unter keinen Allergien 
leidet und alle Tätigkeiten uneingeschränkt ausüben kann. 
 
Mit der Anmeldung wurde der Inhalt der Veranstaltung und evtl. Risiken zur Kenntnis 
genommen und akzeptiert. 
 
Fotos des Kindes während des Aufenthalts darf der Veranstalter auf seiner Homepage 
bzw. für Werbezwecken veröffentlichen. Falls dieses nicht erwünscht ist, sprechen Sie 
uns darauf an. 
Bei Verlust von Wertsachen übernimmt der Veranstalter keine Haftung. 
 
 
Unfälle 

Wir schließen keine gesonderte Unfallversicherung ab und haften also nicht für Unfälle 
während der Veranstaltung. 
Bei uns gelten die gleichen Regeln wie in Kindergärten und Schulen: ist ein Elternteil 
anwesend, muss dieses die Haftung für die gesamte Gruppe übernehmen!!! Und auf 
Grund unserer Erfahrungen arbeiten wir nach dem "Freizeitpark-Prinzip": 
Wer anwesend ist zahlt auch (auch wenn nichts verzehrt wird). 
Eventuelle Verletzungen oder Erkrankungen des Kindes während des Aufenthalts sind 
durch die  Krankenversicherung des Erziehungsberechtigten versichert und werden von 
uns vorschriftsmäßig erstversorgt. 
Falls kein Erziehungsberechtigter vor Ort ist und auch nicht telefonisch zu erreichen ist, 
kontaktieren wir bei stark blutenden Wunden oder ernsthaften Verletzungen einen 
naheliegender Arzt. 
 
 
Veranstaltungsrücktritt 

Wenn die angemeldete Person aus irgendwelchen Gründen nicht an der Veranstaltung 
teilnehmen kann, melden Sie sich bitte frühzeitig bei uns, wir versuchen dann 
gemeinsam einen Ersatztermin zu finden. 
Wenn die Veranstaltung ganz abgesagt wurde und auch kein Ersatztermin gefunden wird, 
behalten wir uns vor, eine Ausfallgebühr zu erheben, diese beträgt bis 3 Tage vor 
Veranstaltung 50% des Veranstaltungspreises. Bei einer kurzfristigen Absage in den drei 
Tagen vor Veranstaltungsbeginn muss die gesamte Veranstaltungsgebühr entrichtet 
werden. Sollte die Veranstaltung aus unserer Sicht abgesagt werden, wird gemeinsam 
versucht einen Ersatztermin zu finden, falls keiner gefunden wurde, wird die bereits 
bezahlte Gebühr selbstverständlich zurückerstattet. 
 
 
Kleidung 

Mit der Anmeldung wird zur Kenntnis genommen, dass wir während der Veranstaltung 
uns häufig draußen aufhalten und somit in entsprechender Kleidung erscheinen. Bei 
Regen oder Nässe also Gummistiefel und evtl. Matschhose, bei Kälte warme Kleidung und 
Sonnenschutz im Sommer. 
 



Finanzielles 

Die Veranstaltungsgebühr ist sofort nach Erhalt der Bestätigung auf unser Konto zu 
überweisen. 
Erst nach Überweisung der Veranstaltungsgebühr auf unser Konto, ist der Termin fest 
gebucht. 
 
Mit der schriftlichen Anmeldung, erkennen die Erziehungsberechtigten die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen an. 
 


