
 

alpinisme & handicap 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

Anmeldung 
Die schriftliche Anmeldung hat bis spätestens per Datum des Anmeldeschlusses gemäss 
Ausschreibung an alpinisme & handicap, Wirzen 129, 3864 Guttannen zu erfolgen und ist 
rechtsverbindlich. Der Eingang der Anmeldung wird von der alpinisme & handicap innert 14 Tagen 
mündlich oder schriftlich bestätigt. Die TeilnehmerInnenzahl ist in allen Angeboten von alpinisme & 
handicap beschränkt. Die Anmeldungen werden nach deren Eingang berücksichtigt. Sofern nach 
Anmeldeschluss noch freie Plätze vorhanden sind, werden auch diese Anmeldungen berücksichtigt. 
Ein Angebot kann mangels TeilnehmerInnen bis spätestens 20 Tage vor Beginn abgesagt werden.  
 
Aufnahmebedingungen 
An den Angeboten von alpinisme & handicap können Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 20 
Jahren teilnehmen. In Rücksprache mit der Lagerleitung ist es auch möglich nach dem vollendeten 
20. Altersjahr an den Angeboten von alpinisme & handicap teilzunehmen. 
alpinisme & handicap behält sich vor, bei den TeilnehmerInnen oder deren Betreuungspersonen 
Auskünfte einzuholen und Anmeldungen gegebenenfalls zurückzuweisen. Für Folgen falscher oder 
unvollständiger Angaben übernimmt alpinisme & handicap keine Verantwortung. 
 
Unterlagen 
Werden detailliert und inklusiv Bankverbindung 4 Wochen vor Beginn des Angebotes per Post oder  
E-Mail zugestellt. 
 
Leistungen 
Die Hin-/Rückreise ist Sache der TeilnehmerInnen und geht vollständig zu deren Lasten. 
 
Kosten und Zahlungskonditionen 
Die Kosten der Angebote von alpinisme & handicap sind der jeweiligen Ausschreibung zu entnehmen. 
Die Angebotskosten haben vor Kursbeginn bei alpinisme & handicap einzutreffen. 
 
Abmeldung 
Wird der Rücktritt später als vier Wochen vor Beginn des Angebots bekannt gegeben, wird ein 
Kostenbeitrag von 50%, später als zwei Wochen vor Beginn des Angebots ein solcher von 80% der 
Kosten belastet. Unentschuldigtes Nichterscheinen wird mit 100% verrechnet. Eine Rückzahlung des 
vollen Beitrages erfolgt nur bei unfall- oder krankheitsbedingter Abmeldung und unter Einreichung 
eines Arztzeugnisses. Ist alpinisme & handicap gezwungen, das Angebot kurzfristig zu annullieren, 
werden die bereits erfolgten Zahlungen unaufgefordert zurückerstattet. 
 
Versicherung 
Alle Versicherungen sind Sache der Teilnehmenden (Krankenkasse, Unfall-, Diebstahl-, 
Haftpflichtversicherung). Für Schäden lehnt alpinisme & handicap jegliche Haftung ab. 
 
Verwendung von Fotos 
Mit der Anmeldung erklären die Teilnehmenden und deren Betreuungspersonen sich einverstanden, 
dass im Kurs gemachte Fotos von alpinisme & handicap weiterverwendet werden dürfen. Falls dies 
nicht erwünscht wird, bittet alpinisme & handicap um eine schriftliche Mitteilung. 
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