Allgemeine Teilnahmebedingungen
Einverständnis
Die Teilnehmer erklären sich durch die Buchung mit den in diesem Dokument aufgeführten
Teilnahmebedingungen einverstanden.
Allgemeine Outdoor-Risiken und -Einflüsse
Trotz sorgfältiger Planung und Konzeption zur Risikominimierung, sind OutdoorUnternehmungen grundsätzlich mit nicht-haftbaren Risiken durch Wetter, Eigenverhalten,
Materialverhalten, Personenverhalten, Tiere, Bäume, Steinschlag und weitere allgemeine
Umwelteinflüsse, sowie Einflüsse nicht-urbanen Geländes abseits von Wegen, im Wald,
an Hängen und in Gewässernähe verbunden. In jedem Fall sind unserer Angebote
Naturprodukte und unterliegen somit den Schwankungen der Bedingungen der Natur, in
der wir uns bewegen.
Solidarität und Rücksichtnahme
Während einer Outdoor-Unternehmung sind alle beteiligten Personen in besonderem
Maße eine solidarische Gemeinschaft mit wenigen Rückzugsmöglichkeiten und intensivem
persönlichen Kontakt. Auf das Bemühen um gegenseitige Rücksichtnahme sowie
respektvollen Umgang mit den verschiedenen Charakteren dieser Gemeinschaft,
Ausgleich der verschiedenen Voraussetzungen der Einzelnen und ehrliches, ruhiges und
motivierendes Verhalten muss daher besonderer Wert gelegt werden. Sollte ein
Teilnehmer physisch oder psychisch nicht mehr in der Lage sein, die Unternehmung weiter
durchzuführen, wird die Situation mit oberster Priorität auf der Sicherheit dieses
Teilnehmers und nachgeordneter Priorität auf die weitere Durchführung der Tour gelöst.
Die Mitnahme von Tieren kann aus Sicherheitsgründen und Rücksichtnahme nicht
gestattet werden.
Voraussetzungen der Teilnehmer
Jeder Teilnehmer muss krankenversichert sein und einen amtlichen Lichtbildausweis
sowie einen Versicherungsnachweis mitführen. Teilnehmer unter 18 Jahren dürfen nur mit
einer - im Vorfeld der Tour oder Veranstaltung vorliegenden - schriftlichen Erlaubnis oder in
Begleitung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen. Hierbei gelten die in der
Ausschreibung genannten eventuellen Sonderregelungen über diesen allgemeinen
Regelungen. Medizinische Fragebögen, falls für die Unternehmung notwendig, müssen
wahrheitsgemäß ausgefüllt im Vorfeld vorliegen. Sollte auf Grund des medizinischen
Fragebogens ein für uns nicht tragbares Risiko sichtbar werden, behalten wir uns den
Ausschluss des Teilnehmers zu seiner eigenen Sicherheit vor.
Buchung, Zahlung und Rücktritt
In Ausschreibungen spezieller Veranstaltungen genannte Buchungsmodalitäten haben
Vorrang vor den hier genannten. Werden in einer Ausschreibung keine gesonderten
Konditionen genannt, gelten die folgenden Regeln zu Buchung, Zahlung und Rücktritt: Mit
Eingang der Reservierungsanfrage wird bei ausreichend vorhandenen freien Plätzen die
angefragte Anzahl Plätze reserviert und schnellstmöglich eine Auftragsbestätigung per
eMail zugesandt. Innerhalb von 7 Tagen nach Versand dieser Bestätigung wird eine
Anzahlung von 25% des Gesamtpreises fällig. Erst mit Eingang dieser Anzahlung ist die
Teilnahme verbindlich gebucht. Der Restbetrag wird 14 Tage vor Unternehmungsbeginn in
Rechnung gestellt und fällig. Bei Rücktritt eines Teilnehmers von einer Buchung fallen als
Rücktrittskosten bis zum 31. Tag vor der Tour 25% des Tourenpreises, danach 50% und
ab dem 14. Tag vor Beginn 75% des Gesamtpreises an, da bis zu diesem Zeitpunkt die

meisten entstehenden Kosten pro Teilnehmer für uns nicht mehr veränderbar sind. Wird
vom rücktretenden Teilnehmer ein Ersatzteilnehmer gefunden, entfallen die
Rücktrittskosten.
Nicht-zustandekommen und Änderung des Ablaufs
Wir setzen alles daran, dass die ausgeschriebenen Unternehmungen zustande kommen
und für die Teilnehmer außergewöhnliche, schöne und nachhaltig erlebnisreiche
Ereignisse sind. Packrafting Tours behält sich jedoch vor, auf Grund äußerer Umstände
wie Wetter und Klima sowie deren Folgen, Änderung gesetzlicher Richtlinien zwischen
Ausschreibung und Beginn oder politischen Veränderungen vor oder während der
Unternehmung den Ablauf zu verändern, die Unternehmung vorzeitig abzubrechen oder
ganz abzusagen, sobald in irgend gearteter Form die Sicherheit gefährdet ist.
Model-Release-Vertrag/Bildnutzung
Der Teilnehmer räumt Packrafting Tours das Recht ein, Aufnahmen, die während
Unternehmungen entstehen, zu Zwecken der Werbung zu nutzen und zu verwerten,
insbesondere die Fotos zu veröffentlichen, zu verändern, zu vervielfältigen oder sonst zu
bearbeiten oder zu verbreiten. Insoweit verzichtet der Teilnehmer auf das Recht am
eigenen Bild. Die Rechtseinräumung ist weder zeitlich noch räumlich oder inhaltlich
beschränkt. Insbesondere umfasst es alle gegenwärtig bekannten aber auch unbekannten
(erst zukünftig entstehenden) Verwertungsarten, einschließlich der weiteren Bearbeitung.
Die Teilnehmer und Packrafting Tours verzichten auf Namensnennung. Der Teilnehmer
erhält keine gesonderte Vergütung (Lizenzgebühr) oder sonstige Beteiligung an einer
entgeltlichen Verwertung der Aufnahmen. Im Einzelfall ist bei digitaler Veröffentlichung
Widerspruch nach Veröffentlichung für die Teilnehmer grundsätzlich möglich.
Naturschutz
Alle an Packrafting Tours-Unternehmungen Beteiligten verpflichten sich, keinen Müll oder
sonstige Gegenstände absichtlich in der Natur zu hinterlassen. Wir verlassen Lagerplätze
so weit wie möglich ohne Spuren und bewegen uns insgesamt respektvoll, umsichtig und
in angemessener Lautstärke in der Natur.
Alkoholkonsum
Es wird darum gebeten, Alkoholkonsum auf Abende im Lager und allgemein auf ein
vernünftiges Maß einzuschränken. Bei anstehenden Nachtwanderungen bzw. Teilstrecken
von Touren bei Nacht und Tourenabschnitten auf dem Wasser ist Alkoholkonsum gänzlich
untersagt.

