
 
 

Teilnahmebedingungen & Haftungsausschluss 

 
Mit Deiner Bezahlung erklärst Du dich mit den folgenden Teilnahmebedingungen im vollen Umfang 
einverstanden: 
 
Die Teilnahme an einer Kräuterwanderung, einem Retreat oder Workshop erfolgt grundsätzlich auf 
eigenes Risiko des Teilnehmers /Teilnehmerin. Für Unfälle, Verletzungen oder Diebstahl, sowie 
sonstige Schäden während einer Veranstaltung wird keinerlei Haftung übernommen. Auch für daraus 
eventuell resultierende Folgen – gleich welcher Art – haftet der Veranstalter nicht. 
 
Alle Hinweise auf Inhaltsstoffe und Gebrauch während der Veranstaltung haben ausschließlich 
informativen Charakter über historische oder volksheilkundlich überlieferte Verwendung. Rezepturen 
und Applikationsformen sind ausschließlich Beispiele. Es werden keine Garantie oder Haftung für 
genannte Anwendungsmöglichkeiten gegeben! 

Zwecks Planung ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Bitte gib bei der Anmeldung Deinen 
vollständigen Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse für Rückfragen an. Die 
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Ist die Veranstaltung bereits 
vollständig belegt, besteht die Möglichkeit sich auf eine Warteliste setzen zu lassen, die 
berücksichtigt wird, sobald Teilnehmer von der Veranstaltung zurücktreten. 
 
Mit der Anmeldung nimmst Du verbindlich an der gebuchten Veranstaltung teil. Die Anmeldungen 
werden schriftlich per E-Mail mit einer Anmeldebestätigung bestätigt. 
 
Falls Du von der Veranstaltung zurücktreten musst, informiere uns bitte umgehend. Wir bitten 
höflich um telefonische oder schriftliche Absage per Mail. Nur dann können wir sinnvoll planen. Bitte 
nimm Rücksicht auf andere Interessenten, die auf der Warteliste vorgemerkt wurden. Bei 
rechtzeitiger Absage haben diese die Möglichkeit, an Deiner Stelle an der Veranstaltung teilnehmen 
zu können. Beachte hier auch die AGB´s.  
  
Bei nicht erreichen der Mindestteilnehmerzahl von 5 Personen oder Absage des Veranstalters aus 
wichtigem Grund, wirst Du über das Ausfallen der Veranstaltung umgehend informiert. 
   
Das Artemis Goddess Retreat findet bei jedem Wetter statt. Bitte achte auf der Witterung 
entsprechend angepasste Kleidung und festes Schuhwerk. Bei Unwetter, welches bei Aufenthalt im 
Freien eine Gefahr für die Gesundheit mit sich bringen könnte, werden wir selbstverständlich eine 
Alternative im Trockenen anbieten. 
 
Urheberschutz – Alle Skripte, die Du im Rahmen einer Veranstaltung von uns erhältst, dürfen nicht 
vervielfältigt und/oder für gewerbliche Zwecke verwendet werden. 
   
Änderungen der Teilnahmebedingungen bleiben vorbehalten.  


