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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zur Durchführung von Gruppenveranstaltungen
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Die AGB dienen der beiderseitigen Absicherung der Vertragspartner.
Im Folgenden wird die auftraggebende Person/Firma/Verein oder andere als Auftraggeber bezeichnet,
Natur Vital, vertreten durch Christina Petzold ist Auftragnehmer.
Jede/r Teilnehmer/in nimmt auf eigene Verantwortung an der Veranstaltung teil. Ebenso übernimmt der
Auftragnehmer keine Verantwortung, weder bei körperlichen,seelischen und /oder materiellen Schäden,
bei der Umsetzung von Informationen, Rezepten und Anleitungen aus der Veranstaltung, auch nicht zu
einem späteren Zeitpunkt.
Eine Haftung gegenüber dem Auftragnehmer ist grundsätzlich ausgeschlossen, solange kein grob
fahrlässiges Handeln vorliegt.
Bei Schulen, Berufsschulen, Kindertagesstätten, Vereinen und sonstigen Bildungsträgern übernimmt die
Einrichtung im gegebenen Fall den Versicherungsschutz der TeilnehmerInnen.
Der Auftragnehmer versichert, nach bestem Wissen und unter Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen
die vereinbarte Leistung zu erbringen bzw. durchzuführen.
Bei Veranstaltungen mit Verkostung: Allergiker bitte zu Veranstaltungsbeginn einen Hinweis geben, um
Unverträglichkeiten auszuschließen.
Findet die Veranstaltung auf dem Grundstück des Natur-Erlebnis-Garten Martinroda statt, können dort
vorhandene Parkplätze genutzt werden. Die An-und Abreise erfolgt auf eigene Kosten.
Bei Witterungsumständen, die den Aufenthalt, soweit vorgesehen, im Freien verhindern, kann der
Auftraggeber nicht einfach den Termin absagen, es wird vom Auftragnehmer in passender Räumlichkeit
die Veranstaltung durchgeführt.
Das schriftlich übermittelte Angebot gilt als angenommen, wenn nicht innerhalb von 10
Werktagen nach Zugang eine Absage/ein Veränderungswunsch in Schriftform geäußert wird.
Bis maximal vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn kann der Termin kostenfrei abgesagt werden, danach
ist die Hälfte der Rechnung/des Angebotes fällig. Bei Absage am Vortag bzw. am Tag der Ausführung
ist der Gesamtbetrag fällig (die Beträge richten sich nach den vorher gemachten Angaben der
Personenanzahl des Auftraggebers bzw. nach den Angaben des angenommenen/bestätigten
Angebotes).
Je nach Vereinbarung muss das Entgelt bis spätestens 4 Tage/4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn
auf der angegebenen Bankverbindung des Auftragnehmers eingegangen sein oder die Bezahlung erfolgt
bar zu Veranstaltungsbeginn. Die Zahlungsweise wird zwischen den Vertragspartnern vorher
entsprechend vereinbart.
Wird eine Verkostung für eine bestimmte Teilnehmerzahl gebucht, ist auch der entsprechend vereinbarte
Einzelbetrag mal Teilnehmerzahl zu entrichten. Nehmen weniger Personen als ursprünglich
angemeldet teil, so ist trotzdem der Gesamtbetrag fällig. Nehmen mehr Personen als ursprünglich
vereinbart teil, so ist für jede weitere Person der Einzelbetrag für die Verkostung zusätzlich fällig. Dieses
Entgelt kann am Veranstaltungstag nachträglich bar gezahlt werden.
Dies gilt auch für Veranstaltungen anderer Art, für die eine gesonderte/aufwändigere Beschaffung von
Veranstaltungsmaterial notwendig ist.

Die AGB gelten vorläufig und können jederzeit geändert werden, auch sobald gesetzliche Veränderungen
dies erforderlich machen.
Martinroda, den 01.1.2014

