
Widerrufsbelehrung und -formular
Widerrufsbelehrung für Veranstaltungen, in denen Frau Stefanie Dietrich selber Veranstalterin ist. 
(Gilt nicht für Veranstaltungen, in denen Frau Dietrich für andere Veranstalter als Dozentin tätig 
wird oder Vorträge hält, hier gelten die jeweiligen Bedingungen des Veranstalters).

Anmeldung
• Anmeldungen sind möglich über die Anmeldemaske dieser Website oder in Schriftform (auch E-
Mail)unter Anerkennung der AGB und Widerrufsbelehrung.
• Die angegebenen Preise gelten pro Person, Ausnahmen sind gekennzeichnet.
• Gruppenpreise werden individuell vereinbart und sind abhängig von Teilnehmerzahl, Aufwand 
und Materialkosten. 
• In der Anmeldebestätigung werden Ihnen die Bankverbindung und Verwendungszweck mitgeteilt. 
Der Veranstaltungspreis ist sofort nach Erhalt der Anmeldebestätigung zu überweisen. Mit der 
Gutschrift auf meinem Konto gilt die Anmeldung als verbindlich.

Stornierungen
• Stornierungen bis 8 Tage vor Veranstaltungsbeginn sind kostenfrei möglich.
• Bei Stornierungen ab 7 Tagen vor Veranstaltungsbeginn wird der Gesamtpreis fällig. 
• Bei Stornierungen seitens der Veranstalterin werden die Veranstaltungspreise zurückerstattet.
• Umbuchung und Stornierung bedürfen in jedem Fall der Schriftform und erhalten rechtliche 
Gültigkeit erst durch meine Rückbestätigung. 
• Umbuchung auf einen Ersatzteilnehmer/-in ist jederzeit kostenlos möglich.

Bitte beachten für Wanderungen: Die Veranstaltungen finden auch bei Regen statt. Nur bei Gewitter
oder Unwetterwarnungen werden die Wanderungen abgesagt.
Bitte denken Sie an wetterfeste Kleidung.

AGB

• Die Inhalte sind von der Veranstalterin (Stefanie Dietrich) sorgfältig erwogen und geprüft.
• Die Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr, eine Versicherung gegen Unfall 
oder andere Schäden besteht seitens der Veranstalterin nicht. Schadensersatzansprüche von 
Veranstaltungsteilnehmern, Besuchern oder Dritten sind ausgeschlossen. Bei Anmeldung 
akzeptieren Sie den Haftungsausschluss für jede der von Ihnen belegten Veranstaltungen.
• Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass wetterentsprechende Kleidung und geeignetes 
Schuhwerk für die Wanderungen im freien Gelände notwendig sind. 
• Unter folgenden besonderen Bedingungen besteht kein Anspruch auf die Durchführung der 
Veranstaltung: bei Krankheit der Veranstalterin, bei zu geringer Teilnehmerzahl, bei 
Unwetterwarnung wie Sturm oder Gewitter, bei nicht zu vertretenden Ausfällen oder bei höherer 
Gewalt. Diese Bedingungen bleiben für beide Vertragspartner folgenlos, das heißt, die 
Veranstaltung entfällt ersatzlos und der Veranstaltungspreis wird zurückerstattet.
Bei Regen oder Schnee finden die Veranstaltungen statt. 
• Die Veranstaltungsskripte sind geistiges Eigentum der Veranstalterin. Jede Verwertung (auch 
auszugsweise) ist ohne schriftliche Zustimmung der Veranstalterin unzulässig. Dies gilt 
insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung sowie deren Einspeicherung 
und Verarbeitung in elektronische Systeme.
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