
Teilnahme- und Reisebedingungen 
 

 Die Anmeldung kann nur schriftlich erfolgen. Der volle 

Reisepreis muß vor Fahrtantritt auf  unten genanntem Konto 

eingegangen sein ( Ausnahme nur wenn abgesprochen ). 

Eine Anzahlung wird nicht verlangt. 

 Rücktritt ist bis 14 Tage vor Fahrtantritt möglich. Danach muß 

ein gleichwertiger Ersatz gestellt oder 50 % des Reisepreis als Bearbeitungsgebühr entrichtet 

werden. Einen Tag vor Reisebeginn gilt die Fahrt als angetreten. Der Veranstalter kann bis 14 

Tage vor Fahrtantritt zurücktreten, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. 

 Eine Änderung der Fahrt bis zur letzten Minute ist möglich, wenn besondere Bedingungen wie 

z.B.  Hochwasser dies erfordern. Des weiteren können gesetzliche Vorschriften (z.B. Pegel-

regelungen) eine Änderung der Strecke notwendig machen! Auch während der Fahrt kann zur 

Sicherheit der Teilnehmer der Verlauf abgeändert oder die Fahrt abgebrochen werden (Unwetter 

etc.). Die Tour gilt dann als durchgeführt. 

 Den Anweisungen der Mitarbeiter muß in jedem Fall Folge geleistet werden. Nach Ermahnung 

bei sicherheitsgefährdendem oder grob fahrlässigem Verhalten kann der Teilnehmer vom weiteren 

Verlauf ausgeschlossen werden. Bei einer Bootstour ist die Mitarbeit aller Teilnehmer bei der 

Verladung und am Zeltplatz erforderlich. 

 Alkohol ist bei meinen Touren nicht erwünscht! Alkoholkonsum führt zum Abruch der Tour oder sie 

wird erst gar nicht gestartet! 

 Es wird keine Haftung für Personen- und Sachschäden während der Durchführung der Tour 

übernommen. Die Teilnahme an geführten Kanutouren erfolgt auf eigene Gefahr. Ich hafte insoweit 

nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Es kann keine Garantie für einen subjektiv vorgestellten 

Reiseerfolg geben. Paddeln in der Natur kann Risiken beinhalten. 

 Bei Beschädigung oder Verlust der gestellten Ausrüstungsgegenstände durch vorsätzliches oder 

grob fahrlässiges Handeln haftet der Teilnehmer für den Schaden.  

 Die Teilnehmer verpflichten sich, die Flüsse und Seen sauber zu halten und sich so 

umweltschonend wie möglich zu verhalten.  

 Die Teilnehmer erklären, daß sie schwimmen können und es aus medizinischer Sicht keine  

Bedenken gegen eine Kanutour gibt. 

 Der Unterzeichner übernimmt die Verantwortung im Sinne dieser Bedingungen für seine 

angemeldete Gruppe! 

 
Anmeldung 

Ihre Anmeldung schicken Sie bitte schriftlich an: 

Ingo Möller-Runge, natur-aktiv 

De-Haen-Platz 13 

Tel./Fax: 0511 - 66 72 41 

mail: kanutouren@natur-aktiv.org 
 

 

Teilnehmer:   Jugendliche     Erwachsene 

Zeitraum vom  . .  bis zum  . . 2012   Fluss/Tour:   

Name, Vorname:        Geburtsdatum:   

Strasse:        fon/fax:   

PLZ, Ort:       Mail:   

Ich akzeptiere die oben aufgeführten Reisebedingungen. 

Ort, Datum:   Unterschrift:   

Bankverbindung: 

Dr. Ingo Möller-Runge 

Kontonr. 147 028 

Stadtsparkasse Hannover 

BLZ 250 50 180 

 


