
AGB / Teilnahmebedingungen und Haftungsausschluss für die Wanderung „Walk the Wine“

1. Die Teilnahme an der Wanderung ist freiwillig und erfolgt nach Anmeldung beim Veranstalter. Jeder Teil-
nehmer ist für seine körperliche Tauglichkeit selbst verantwortlich und nimmt auf eigenes Risiko teil. Jeder 
Teilnehmer entscheidet eigenverantwortlich, ob er an der Veranstaltung teilnimmt, und diese bis zum Ende 
durchführt. 

2. Voraussetzung für eine Teilnahme sind körperliche Gesundheit sowie eine zweckmäßige Bekleidung, wie 
festes Schuhwerk und Sonnenschutz, die den Bedingungen einer Wanderung angepasst ist.

3. Die Teilnehmer haben ihre Anfahrt auf eigenes Risiko und eigene Kosten zu organisieren. Der genaue Start-
punkt wird den Teilnehmern nach der Buchung per Mail mitgeteilt.

4. Die gebuchte Startzeit ist verbindlich und muss eingehalten werden. Eine Möglichkeit zur Änderung der 
Startzeit kann nur nach direkter Rücksprache mit dem Veranstalter erfolgen. 

5. Der Veranstalter schließt die Haftung für Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit aus. 
Die Teilnehmer tragen die Verantwortung über das Wissen allergischer Reaktionen jeglicher Art wie z.B. Insek-
tenstiche oder auf der im Wein enthaltenen Sulfite. 
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Diebstähle oder andere Schadensfälle.

6. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, je nach Wetterlage und tourenbeeinträchtigenden Verhältnissen 
eine Änderung der Route oder einen gänzlichen Abbruch der Wanderung/Veranstaltung vorzunehmen. Bei 
Absage durch den Veranstalter, besteht die Möglichkeit den Termin zu einem anderen Datum nachzuholen 
oder den bereits gezahlten Betrag zurück zu erhalten.

7. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, die gebuchte Tour ihrer Gruppe bis zu 7 Tagen vor dem gebuchten 
Termin zu stornieren. Die Teilnehmer erhalten den gezahlten Beitrag abzüglich einer einmaligen Bearbei-
tungsgebühr von 10 € zurück. 

8. In Ausnahmefällen besteht nach Rücksprache mit dem Veranstalter, die Möglichkeit die gebuchte Tour auf 
einen anderen Termin zu verschieben. Dieser Hinweis muss bis max. 2 Tage vor der gebuchten Tour erfolgen.

9. Ausfall oder Änderung einzelner Teilnehmern muss direkt dem Veranstalter abgestimmt werden. 

10. Die Wanderung findet regulär bei jedem Wetter statt. Keine Rückerstattung bei Nichtteilnahme.   
Nach Rücksprache, besteht die Möglichkeit die gebuchte Tour zu verschieben, dieser Hinweis muss bis spätes-
tens 2 Tage vor Tourstart erfolgen. (z.B. Tour am Samstag, Rücksprache bis Donnerstag!)

11. Jede Gruppe bedient sich ausschließlich an den ihr zugeteilten und beschrifteten Materialien. Vorsätz-
liches Bedienen an Flaschen, Gläsern o.ä. anderer Gruppenteilnehmer wird entsprechend einem Diebstahl 
geahndet. 

12. Müll oder Flaschen werden nicht weggeworfen, sondern mitgeführt und an den dafür vorgesehen Abfall-
behältern entsorgt. Es gilt die Straßenverkehrsordnung und diese ist einzuhalten.

13. Den Anweisungen des Veranstalters ist unbedingt Folge zu leisten. Bei jeglichen Zuwiderhandlungen, die 
den ordnungsgemäßen Verlauf der Wanderung/Veranstaltung stören ist der Veranstalter berechtigt, die be-
treffenden Teilnehmer entsprechend dafür zu verantworten.
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