Adrian Wirz(belchen-schweiz.ch) & Roland Moser (nature-moments.com)

Workshops Landschafts-Fotografie
AGB’S


Anmeldung
Sie können sich für einen Landschafts-Fotografie-Workshop per Anmeldeformular, e-mail
oder auf dem Postweg anmelden. Die Workshop-Anmeldungen werden in der Reihenfolge
des Eingangs behandelt. Wer sich für einen Workshop bei Adrian Wirz/Roland Moser
anmeldet anerkennt die AGB’s auf dieser Seite. Ihre Anmeldung wird von uns per e-mail oder
per Post bestätigt. Erst mit der Bestätigung von uns ist Ihre Anmeldung verbindlich!



Zahlung
Die Gebühren für den Workshop sind bei eintägigen Workshops am Tag des Workshops bar
zu begleichen. Bei mehrtägigen Workshops müssen die Kosten für den Workshop innerhalb
von 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung beglichen werden. Wir nehmen uns das Recht vor,
wenn der Workshop auch nach einer einmaligen Zahlungserinnerung innerhalb einer Woche
nicht bezahlt ist, den Platz anderweitig zu vergeben.



Stornierung
Man kann jederzeit schriftlich per e-mail oder per Post die Workshop-Teilnahme absagen.
Kann man eine Ersatzperson aufbieten, welche am besagten Workshop teilnehmen will,
fallen keine kosten an. Bei Absage des Workshops durch den Workshop-Teilnehmer fallen
folgende kosten an:
- bis 2 Wochen vor dem Workshop 25% der Workshop-Kosten
- ab 14 Tage vor dem Workshop 50% der Workshop-Kosten
Die Stornierungskosten entfallen, wenn der Workshop Teilnehmer eine Ersatzperson
aufbieten kann oder ein Arztzeugnis vorweisen kann, dass er/sie am Workshop nicht
teilnehmen kann.



Durchführung/Absage des Workshops durch den Veranstalter
Der Veranstalter, das heisst Adrian Wirz & Roland Moser, behalten sich das Recht vor, bei
schlechtem Wetter, Krankheit und anderen unvorhergesehenen Umständen auf welche wir
keinen Einfluss nehmen können, bis zu zwei Tage vor dem Workshop-Beginn vom Vertrag
zurück zu treten und somit den Workshop abzusagen. Wird die Mindest-Teilnehmerzahl
nicht erreicht, wird der Workshop nicht durchgeführt. Wir bemühen uns in diesem Falle der
Workshop so früh wie möglich abzusagen. Wenn ein Workshop nicht durchgeführt werden
kann, werden schon bezahlte Workshop-Gebühren vollumfänglich zurückerstattet.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.



Haftung
Die Teilnahme an den Workshops findet auf eigene Gefahr statt. Die Workshopleiter und
Organisatoren, Adrian Wirz & Roland Moser sind von jeglicher Haftung ausgeschlossen. Jeder
Teilnehmer ist für sich und seine Sicherheit selber verantwortlich. Auch haften die
Workshopleiter und Organisatoren nicht für Schäden und Unfällen aller Art. Sollten infolge
schlechten Wetters die Fotografie-Möglichkeiten eingeschränkt sein, sind die Workshopleiter
Adrian Wirz & Roland Moser nicht verpflichtet die Workshopgebühr zurück zu zahlen.
Rückerstattung der Workshopgebühr. Bei Schäden durch den Workshopteilnehmer an
geliehener Ausrüstung ist der Workshop-Teilnehmer haftbar.
Die Versicherung ist Sache der Workshop-Teilnehmer!
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Mit der Anmeldung und Teilnahme an diesem Workshop, erklärt sich der Teilnehmer mit
diesen Bedingungen einverstanden und bestätigt damit, dass er diese AGB gelesen und
verstanden hat.



Urbeberrecht
Die abgegebenen Workshop Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne
Einwilligung durch die Workshopleiter nicht vervielfältigt werden.
Für allfällige Fehler in den Unterlagen kann durch die Workshopleiter keine Haftung
übernommen werden.
Die Workshop-Teilnehmer dürfen Ihre eigenen Landschaftsbilder, welche Sie am Workshop
aufgenommen haben, für kommerzielle Zwecke nutzen. Sie brauchen dazu, keine
Einwilligung der Workshopleiter und Organisatoren!

Roland Moser/Adrian Wirz, Deitingen 05.September 2016

