Anmeldeformular zum Wildniskurs bei „Einfach-Natur"
Optimiert für C6/C5-Sichtfensterumschlag
Dieses Formular funktioniert nicht online!!
Ausfüllen und an nebenstehende Adresse per
Post senden. Zum Anmelden per Mail online
Anmeldeformular benutzen.

Natur – Wildnisschule
„Einfach-Natur"

Oder doppelseitig ausdrucken, ausfüllen und
dann zu „Einfach-Natur" in einem
.frankierten C6/C5-Sichtfensterumschlag
stecken. (Dieser kann gerne auch gebraucht
sein - Das schont die Umwelt)

Oliver Neumaier
Lorenzenstrasse 35
71665 Vaihingen/Enz -Gündelbach

Name:_________________________________________________________

Kurs:_______________________________________________________________
Datum des Kurses:_____________________________________________________
Name/Vorname:.____________________________________________________
Strasse Nr., PLZ/Wohnort:_____________________________________________
_______________________________________________
Festnetz : Straße/Nr.:
_________________________Mobil
(bitte immer angeben)__________________________
E-mail:_________________________________________
Geburtsdatum :_____________________________________________
Mit der Anmeldung überweise ich die angegebene Kursgebühr auf das bei der Anmeldebestätigung angegebene
Konto damit wird meine Anmeldung gültig

Ich wünsche vegetarische Verköstigung während des Kurses:
(zutreffendes ankreuzen)
Gibt es Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Allergien:
(bitte auch Heuschnupfen, Asthma, Insektenstiche etc.angeben)

ja:

nein:

nein

Wenn Ja welche?________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass Einfach Natur Fotos auf denen ich abgebildet bin verwendet für Homepage. Die
Bilder werden nicht an Dritte weitergegeben oder vervielfältigt.
Ja

Nein

Ich bin Damit einverstanden dass Einfach Natur meine e Mail Adresse an andere Kursteilnehmer des- selben
Kurses Weitergibt zur Bildung von Fahrgemeinschaften
Ja
Nein

Teilnahmebedingungen, Informationen zum Angebot von Einfach Natur
(AGB'S) Stand 01.11.18
Alle unsere Kurse finden draußen und auch bei schlechterem Wetter in der Natur statt (wenn Wetterlage vertretbar
ist und keine Gefahr besteht und es nicht anders in der Kursbeschreibung angegeben ist)
Verpflegung, Vegetarier
Wir kaufen für alle ein. Zum jeweiligen Kurs wird die bei der Kursbeschreibung angegebene
Verpflegungspauschale fällig, dieser Betrag kann am Ende des Kurses direkt mit dem Kursleiter abgerechnet
werden. Wir kochen gemeinsam meist über dem offenen Feuer.
Zwischen den Mahlzeiten stehen u.a. Obst und Getränke wie auch verschiedene Tees bereit. Das
Verpflegungsangebot wird teilweise durch selbst gesammelte Wildgemüse und -kräuter ergänzt
Vegetarische Verpflegung ist möglich. Bitte bei der Anmeldung im Fragebogen angeben.
Auf Veganer oder Personen mit bestimmten Nahrungsmittelunverträglichkeiten können wir uns leider nicht
adäquat einstellen. Auf Anfrage teilen wir mit, welche Produkte verfügbar sein werden.
Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien sind bei der Anmeldung für den Kurs oder im Fragebogen
auszufüllen und anzugeben!
Unsere Verpflegung die wir einkaufen besteht hauptsächlich aus kontrolliert biologischem Anbau, dadurch
unterstützen und bevorzugen wir Produkte von Biobauern und Landwirten aus der Region.
Unterbringung Die Kursteilnehmer übernachten falls nicht anders in der Kurs Beschreibung beschrieben im eigenen
Zelt. Es besteht die Möglichkeit in einfachen Hütten und Lagerfeuer zu übernachten. Dies gilt nur für Kurse mit
Übernachtung.
Weitere Informationen, eine Ausrüstungsliste und Wegbeschreibung erhalten Sie nach Eingang der Anmeldung 34 Wochen vor Kursbeginn.
Kursgebühr, Rücktritt
Mit Eingang der Anmeldung wird die in der Kursbeschreibung angegebene Kursgebühr fällig. Bitte unter
Verwendungszweck auf dem Überweisungsträger den Namen des Kurses angeben für den sie sich anmelden. Bei
Rücktritt bis 14 Tage vor Kursbeginn berechnen wir 30 % der Kursgebühr oder akzeptieren eine Ersatzperson. Bei
Rücktritt bis 7 Tage vor Kursbeginn berechnen wir 50% der Kursgebühr oder akzeptieren eine Ersatzperson. Bei
Rücktritt von weniger als 7 Tagen akzeptieren wir eine Ersatzperson oder berechnen 100% der Kursgebühr.
Bei Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, den jeweiligen Kurs bis spätestens 1 Woche
vor Kursbeginn abzusagen. Die Kursgebühr wird dann zurückerstattet. Eine Teilnahme ist nur dann möglich, wenn
freie Plätze zur Verfügung stehen.
Haftung Jeder Kursteilnehmer ist für seine persönliche Ausrüstung selbst verantwortlich, „Einfach- Natur“
übernimmt keine Haftung im Falle von Verlust oder Beschädigung oder durch einwirken Höherer Gewalt.
Während des Kurses sind keine Drogen und Rauschmittel wie z.B. Alkohol gestattet. Mit meiner Unterschrift
bestätige ich dies.
Die Haftung des Veranstalters ist auf grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Eltern und Erziehungsberechtigte haften für
ihre Kinder.
Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie diese Informationen und AGB'S an.
Ihre Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergeleitet sondern vertraulich behandelt.
Die Datenschutzverordnung habe ich gelesen und stimme dieser mit meiner Unterschrift zu.
Ihre Daten werden nur im Rahmen dieser Anmeldung benutzt.

Die AGB von Einfach Natur, Natur& Wildnisschule habe ich gelesen und bestätige dies mit meiner Unterschrift
(bei minderjährigen, Unterschrift des Erziehungsberechtigten).
Datum: ______________________ Unterschrift:____________________________________________

