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Tei lnahmebedingungen und Haftungsausschluss 
 
Die Teilnahme an einer geführten Wanderung bei wanderguide.at ist freiwillig und erfolgt nach Anmeldung 
beim Veranstalter. Die Teilnehmer sind selbst für ihr Wohlbefinden, ihre physische und mentale Fitness ver-
antwortlich. Jeder entscheidet eigenverantwortlich ob er an der Wanderung teilnimmt und diese bis zum 
Ende durchführt. Voraussetzung für eine Teilnahme sind körperliche Fitness, gute Grund Kondition, keine 
Herz-Kreislauferkrankungen sowie gute Laune und Spaß am wandern! 
 
Jeder Teilnehmer ist für seine körperliche Tauglichkeit selbst verantwortlich und nimmt auf eigenes Risiko 
teil. Der Veranstalter schließt die Haftung für sich und seine Erfüllungsgehilfen für Verletzungen des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit aus, ausgenommen sie beruht auf einer vorsätzlichen oder groben Pflicht-
verletzung. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Diebstähle oder andere Schadensfälle. 
 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, je nach Wetterlage Änderungen der Route oder einen gänzlichen 
Abbruch der Wanderung vorzunehmen. Eine Rückerstattung des Teilnahme Betrages ist deswegen ausge-
schlossen. 
 
Den Anweisungen des Veranstalters und seiner Erfüllungsgehilfen ist unbedingt folge zu leisten. Bei jeglichen 
Zuwiderhandlungen, die den ordnungsgemäßen verlauf der Wanderung stören oder die Sicherheit der übri-
gen Teilnehmer gefährden können, ist der Veranstalter berechtigt, den jederzeitigen Ausschluss des betref-
fenden Teilnehmers von der Wanderung auszusprechen. Der Teilnehmer hat auf eigenes Risiko und eigene 
Kosten die Rückfahrt zu organisieren. 
 
Wir bewegen uns bei der Wanderung in der Natur. Hierbei ist insbesondere die ruhe der Tiere zu respektieren. 
Hunde sind während der gesamten Wanderung je nach den gegebenen örtlichen Verordnungen an der Leine 
zu führen. Lärm und Licht während der Dämmerung und der Nacht sind auf ein Minimum zu reduzieren oder 
zu vermeiden. Müll wird nicht weggeworfen sondern mitgeführt und an den dafür vorgesehen Abfall Behältern 
entsorgt. Es gilt die Straßenverkehrsordnung und diese ist einzuhalten.  
 
Bitte informieren sie ihren Wanderguide über die gegebenenfalls nötige Einnahme von Medikamenten 
(z.B. Herz-Kreislauf-Medikamente, Anti-Allergika, etc.) und wo sie diese für den Notfall aufbewahren. 
 
Alle Teilnehmer sind einverstanden, dass alle von ihnen vor/während/nach der Tour gemachten Film-, Ton- 
und Bildaufnahmen in allen Medien Formaten ohne Rücksprache und Entgelt sowie räumlich und zeitlich vom 
Veranstalter verwendet werden dürfen. 
 
Mit  meiner Unterschrift  erkenne ich die Tei lnahmebedingungen und diesen Haftungsaus-
schluss in vol lem Umfang an.  
 
Vor- und Nachname: _______________________________________________ Geb.Dat.: ______________________ 
 
Straße, PLZ und Ort:  ________________________________________________________________________________ 
 
Telefon:   _________________________ Mail:  _______________________________ 
 
Ort und Datum:  _________________________ Unterschrift: _______________________________ 
 


