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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
für Veranstaltungen von Nature & Click 
 
1. Allgemeines 
 
1.1. Nature & Click Naturführungen und Fotoworkshops wenden sich an alle natur- und 
fotointeressierten Personen. In deren Rahmen werden, abhängig von der gebuchten Ver-
anstaltung, vor allem naturkundliches Wissen und Tipps für die Naturfotografie vermittelt. 
 
2. Angebote und Preise 
 
2.1. Alle durch Nature & Click veröffentlichte Angebote sind freibleibend und nicht auszu-
schließende Fehler oder Irrtümer bleiben vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als End-
preise. Als Kleinunternehmer im Sinne von § 6(1) Z 27 UStG wird keine Umsatzsteuer be-
rechnet. 
 
2.2. Bei der Durchführung der Veranstaltungen steht es Nature & Click frei, den Inhalt der 
Naturführungen und Fotoworkshops den individuellen Bedürfnissen der Teilnehmer und 
den äußeren Witterungsbedingungen anzupassen. 
 
3. Anmeldung und Zahlungsbedingungen 
 
3.1. Mit der Anmeldung über die Webseite www.natureandclick.com bzw. per E-Mail an 
kontakt@natureandclick.com akzeptieren die Teilnehmer diese Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGB) und es kommt ein Vertrag über die Teilnahme an der gewählten Ver-
anstaltung auf Grundlage dieser AGB zwischen der Nature & Click und dem Anmeldenden 
zustande. Der Buchende erhält eine Anmeldebestätigung an die von ihm angegebene 
E‐Mail-Adresse, wobei dieser sicherzustellen hat, dass der E‐Mail-Zugang nicht durch 
elektronische Maßnahmen und Spamfilter verhindert wird. 
 
3.2. Der Teilnehmer hat die Veranstaltungsgebühren innerhalb von 3 Tagen ab Erhalt der 
Anmeldebestätigung zu zahlen, um seine Buchung verbindlich zu bestätigen. Sobald 
Nature & Click den Zahlungseingang feststellt, erhält der Teilnehmer eine E-Mail mit der 
entsprechenden Buchungsbestätigung. 
 
4. Teilnahmebedingungen und Teilnahmeausschluss 
 
4.1. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. In der freien Natur ist mit natürlichen Gefahren 
(z.B. Sturm, Regen, Hitze, rutschige und unwegsame Wege, herabfallende Äste, Pollenflug, 
Wildtiere, Wespen, Bienen, Gelsen und Zecken, freilaufende Hunde, etc.) zu rechnen. Daher 
hat jeder Teilnehmer für sich bzw. für die von ihm beaufsichtigten Kinder für die ent-
sprechende Ausrüstung (wie rutschfeste Schuhe, Regen- und Insektenschutz, Allergie-
schutz u.v.a.) zu sorgen und ist für seine Handlungen selbst verantwortlich.  
 
4.2. Die Teilnehmer haben sämtliche Anweisungen des Veranstaltungsleiters, insbesondere 
Sicherheitsanweisungen und den achtsamen Umgang mit der Natur, zu befolgen.  
 

4.3. Nature & Click behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von grobem Fehlver-
halten von der Veranstaltung auszuschließen oder eine Veranstaltung vorzeitig zu be-
enden, wobei die Teilnahmegebühr nicht rückerstattet wird. 
 
4.4. Die zeitliche Dauer der Veranstaltungen sind nicht exakt vorausbestimmbar und gelten 
nur als Richtwerte.  
 
5. Stornobedingungen und Widerrufsrecht 
 
5.1. Anmeldungen können innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von Gründen schriftlich 
per E‐Mail widerrufen. Die Frist beginnt mit Erhalt der Buchungsbestätigung.  
Besonderer Hinweis: Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn zwischen der Anmeldung 
und der Veranstaltung weniger als 2 Wochen liegen. 
 
5.2. Die Stornierung der Teilnahme ist teilweise auch nach Ablauf der Widerrufsfrist möglich 
und erfordert die Schriftform, dies erfolgt per E-Mail an die angeführte Kontaktadresse, es 
gilt das Datum des E-Mail-Einganges. 
 
5.3. Eine kostenlose Stornierung ist bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn ohne Nennung 
von Gründen möglich. Erfolgt die Stornierung innerhalb von 6 bis 3 Tagen vor dem Ver-
anstaltungstermin, wird die tatsächlich gezahlte Teilnahmegebühr in der Höhe von 50 % 
innerhalb von 2 Wochen per Überweisung rückerstattet. Wird die Veranstaltung max. zwei 
Tage vor dem vereinbarten Termin storniert bzw. erscheinen die Teilnehmer nicht zum 
Veranstaltungstermin, wird keine bezahlte Teilnahmegebühr rückerstattet. 
 
5.4. Nature & Click kann eine Naturführung oder einen Fotoworkshop kurzfristig stornieren, 
wenn der Veranstaltungsleiter durch Krankheit oder Unfall verhindert ist und kein ge-
eigneter Ersatz zur Verfügung steht. Auch kann eine Veranstaltung abgesagt werden, weil 
äußere Umstände (Unwetterwarnungen, höhere Gewalt oder sonstige unvorhersehbare 
Ereignisse) dies erfordern. In diesem Falle, wie auch im Falle einer regulären Stornierung 
(nicht ausreichende Teilnehmeranzahl) hat der Teilnehmer keinen Anspruch auf die Er-
stattung entstandener Reisekosten oder sonstiger Kosten, die mit der Teilnahme in Ver-
bindung stehen. Dem Teilnehmer wird jedoch die tatsächlich gezahlte Teilnahmegebühr 
innerhalb von 2 Wochen per Überweisung rückerstattet. 
 
5.5. Wurde die Teilnahmegebühr für eine Naturführung oder einen Fotoworkshop mit einem 
Gutschein beglichen, so ist im Falle einer Stornierung eine Erstattung der Teilnahmegebühr 
nur in Form eines gleichwertigen Gutscheins möglich. Eine Barerstattung eines gekauften 
Gutscheines ist prinzipiell nicht möglich. 
 
6. Leistungsumfang 
 
6.1. Die Teilnahmegebühr beinhaltet die in der Veranstaltungsbeschreibung angegebenen 
Leistungen, welche jedoch witterungsbedingt und der Jahreszeit entsprechend variieren 
können.  
 
6.2. Kurzfristige Änderungen des Inhaltes oder des Umfangs des Veranstaltungs-
programmes aufgrund witterungsbedingter Anpassungen im Ablauf können ohne vor-
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herige Zustimmung der Teilnehmer vorgenommen werden. Hieraus entsteht kein Anspruch 
auf Stornierung oder Preisminderung. 
 
6.3. Die Teilnehmer akzeptieren, dass keine Garantie darauf besteht, die im Veranstaltungs-
programm erwähnten Tier- und Pflanzenarten während einer Naturführung oder eines 
Fotoworkshops tatsächlich beobachten bzw. fotografieren zu können. Begegnungen mit 
frei lebenden Wildtieren sind zufällig und unvorhersehbar, auch die Blühzeit und Wuchs-
form von Wildpflanzen ist abhängig von der Jahreszeit und der Witterung. Hieraus entsteht 
kein Anspruch auf Stornierung oder Preisminderung. 
 
6.4. Der Verzicht auf Teile des Veranstaltungsprogramms oder der Leistungen berechtigt 
nicht zur Minderung des Preises oder einer nachträglichen Erstattung. 
 
6.5. Gutscheine von Nature & Click können nur für die vereinbarte Leistung innerhalb der 
befristeten Gültigkeit eingelöst werden. Es besteht kein Anspruch auf Barablöse. Die Gut-
scheingültigkeit beginnt ab dem Gutscheinkauf (Zahlungsdatum) und endet mit dem auf 
dem Gutschein vermerkten Gültigkeitsdatum, welches nicht verlängert werden kann. 
 
7. Nutzungsrechte 
 
7.1. Die gesamten Inhalte der Veranstaltungen unterliegen dem Schutz des geistigen Eigen-
tums und dürfen ausschließlich zum persönlichen Gebrauch verwendet werden. Jede 
andere Nutzung bedarf einer schriftlichen Genehmigung. Einige Unterrichtsmaterialien 
enthalten Bilder, deren Rechte von Dritten nur zur Nutzung im Rahmen der Veranstaltung 
erworben wurden. 
 
7.2. Alle im Rahmen der Veranstaltung erstellten Bilder dürfen ausschließlich für private 
Zwecke verwendet werden, jegliche kommerzielle Verwertung ist untersagt.  
 
7.3. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass dokumentarische Aufnahmen der 
Veranstaltung von Nature & Click zu Werbezwecken veröffentlicht werden, auf denen der 
Teilnehmer sichtbar sein kann. Vom Teilnehmer zur Verfügung gestellte Aufnahmen dürfen 
ebenfalls für Werbezwecke verwendet werden. Hieraus entstehen keinerlei Ansprüche der 
abgebildeten Personen oder des Urhebers. 
 
8. Haftung 
 
8.1. Die Teilnahme an allen Naturführungen und Fotoworkshops von Nature & Click erfolgt 
auf eigene Gefahr.  
 
8.2. Nature & Click und der Veranstaltungsleiter haften nicht für Personenschäden, sofern 
weder Vorsatz noch grobe oder leichte Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. 
 
8.3. Nature & Click und der Veranstaltungsleiter haften nicht für den Verlust privater Gegen-
stände.  
 
8.4. Nature & Click haftet nicht für die unrechtmäßige Nutzung der von Teilnehmern im 
Veranstaltungszusammenhang erstellten Aufnahmen. 

8.5. Nature & Click übernimmt keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und 
Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. 
 
8.6. Nature & Click und der Veranstaltungsleiter haften nicht für Schäden, die durch Teil-
nehmer oder den Veranstaltungsleiter, an der eigenen Ausrüstung entstehen, sofern weder 
Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. 
 
10. Vertragspartner und Gerichtsstand 
 

NATURE & CLICK 
Mag. Silke Dorner 
E-Mail: kontakt@natureandclick.com 
Webseite: www.natureandclick.com 
Wehlistraße 305/2/11 
1020 Wien, Österreich 
Gerichtsstand Wien 
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