
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Geltungsbereich

Für die Geschäftsbeziehungen zwischen Waldkinder St.Gallen (nachfolgend «wir») und den 
Bestellenden (nachfolgend «du») gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.

Angebot und Vertragsabschluss

Durch die Anmeldung zum Fachforum 2021 und der Reservation für das Abendprogramm gibst du 
ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Vertrages ab, das von uns durch die Anmelde- bzw. 
Auftragsbestätigung angenommen wird.

Mit der elektronischen Anmeldung zu einem Angebot stimmst du diesen Vertragsbedingungen zu 
und verpflichtest dich, am gesamten Angebot in der festgesetzten Form teilzunehmen. 

Aus organisatorischen Gründen behalten wir uns vor, Angebote zeitlich zu verschieben, den 
Durchführungsort zu ändern oder deren Absage wegen mangelnder Nachfrage oder höherer Gewalt 
(unvorhergesehene Wetterlagen, Pandemien, etc.) bekannt zu geben. Ebenso bleibt ein Wechsel in 
der Kursleitung vorbehalten. Wir verpflichten uns unsererseits die Angemeldeten frühzeitig zu 
informieren, falls das Angebot nicht oder in einer anderen Form stattfindet. Bei der Absage durch 
uns werden bereits bezahlte Kosten vollumfänglich zurückerstattet.

Teilnehmerliste und Fotos

Wir stellen eine Teilnehmendenliste in ausgedruckter Form allen Forumsteilnehmend zu 
Vernetzungszwecken zur Verfügung. Wir machen zu Zwecken der digitalen und analogen 
Kommunikation Fotos und allenfalls auch Videoaufnahmen. Mit der Anmeldung stimmst du dieser 
Handhabung zu.

Preis und Zahlungsmodalitäten

Der ausgeschriebenen Sfr.-Preise ist verbindlich. Wir stellen bei Anmeldung die Gesamtkosten in 
Rechnung.

Ermässigungen
Nimmst du gemeinsam mit einer, oder mehreren zahlenden Personen am Fachforum 2021 teil, 
berechtigt dich dies zum „Gspänli-Rabatt“ von 20.- Franken. Dies ist zwingend im Anmeldeformular 
vermerkt. Nimmt eine Person aus diesem Duo doch nicht teil, entfällt der Anspruch auf Rabatt. 

Annulationsbedingungen

Bei einer Abmeldung ist der ganze Forumsbeitrag zu entrichten. 

Es ist möglich, dass du in eigener Verantwortung ein*e Ersatzteilnehmer*in findest und so von den 
Annulationsbedingungen zurücktreten kannst. Es besteht kein Anrecht auf Wechsel von Workshops. 

Kannst du kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen nicht am Fachforum teilnehmen und du findest 
keinen Ersatz, dann erstatten wir dir einen Teil des Beitrags. Wir behalten uns vor 80.- 
Umtriebsentschädigung rückzubehalten. Liegt innerhalb von 5 Arbeitstagen kein Arztzeugnis vor, 
verfällt der Anspruch auf Rückerstattung. 



Wir empfehlen den Abschluss einer Annullierungskostenversicherung.

Schutzkonzept
Das Fachforum 2021 verfügt über ein Schutzkonzept. Du verpflichtest Dich mit der Anmeldung an 
das Fachforum die zum Zeitpunkt der Durchführung geltenden Massnahmen mitzutragen. 

Haftungsausschluss
Wir lehnen jegliche Haftung für den Verlust oder Beschädigung von Wertsachen oder anderen 
persönlichen Gegenständen ab. Das gilt auch für allfällige Unfälle und Verletzungen, die während 
unserer Bildungsangebote geschehen könnten. Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.
 
 
Teilnahme- und Abschlussbestätigung
 Du erhältst in elektronischer Form eine Teilnahmebestätigung für das Fachforum 2021. 

Stand Juni 2021
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