
ANMELDUNG  

Kurs     Datum  

Vorname  Bei MJ; Kontaktperson: 

Nachname     Alter 

Adresse  
Bisher besuchte Kurse 

 

Tel Email  

Beruf Bekanntgabe (bei Kindern unter 18 Jahren) 
Schwimmer  O      Nichtschwimmer O 

Allergien, Verletzungen, körperliche Beeinträchtigungen, Krankheiten, über die wir Bescheid 
wissen sollten: 

 

 

 

Kost mit Fleisch     O 
Vegetarier/in          O 
Vegan                     O 
 
(Bitte nur eine Variante auswählen) 

Hiermit melde ich mich bzw. meine(-n) Tochter/Sohn verbindlich an. 
Die beiliegenden Anmelde- und Geschäftsbedingungen, welche auch auf der Home-
page der AMT unter http://www.akademie-mensch-tier.at nachlesbar sind, habe ich 
gelesen und erkläre ich mich damit einverstanden.  

Ort und Datum                                                  Unterschrift:  

 

Bei Kinderkursen: Namen des Erziehungsberechtigten 
(minderjährige Teilnehmer sind nur bedingt geschäftsfähig und werden daher nicht 
Vertragspartner)  



Anmelde- und Geschäftsbedingungen  

Auch wir kommen leider nicht ohne das 
Kleingedruckte aus, doch alle die uns 
kennen, wissen, dass man mit uns reden 
kann. Bitte zögern Sie nicht, bei Fra-
gen die AMT telefonisch oder per E-
Mail zu kontaktieren.  

-------------------Stand: 01.05.2019  

Die nachfolgenden Bedingungen gel-
ten für alle Geschäftsverbindungen in 
Bezug auf die von der Akademie für 
Mensch-, Tierbegegnung (AMT) auf 
deren Homepage oder dem schriftli-
chen Kursprogramm angebotenen 
Kurse, Ausbildungen, Camps und Ver-
anstaltungen (kurz: Kurse).  

Anmeldung, Buchungsbestätigung und 
Zahlungen: 
Bitte füllen Sie das Anmeldeformular 
sorgfältig aus und senden Sie dieses 
unterfertigt per Post, Fax oder E-Mail 
an die AMT. Mit der Übersendung des 
Anmeldeformulars ist die Anmeldung 
für Sie verbindlich und es werden 50% 
der Kursgebühr fällig. Nach gültiger 
Anmeldung erhalten Sie eine Bu-
chungsbestätigung, womit der Vertrag 
auch für die AMT verbindlich wird 
(vorbehaltlich Absagen wegen zu ge-
ringer Teilnehmerzahl). Alle Informati-
onen zum angemeldeten Kurs, wie Kur-
sort, Wegbeschreibung, Ausrüstungs-
liste, etc. werden per E-Mail oder Post 
verteilt. Die restliche Kursgebühr ist 

bis spätestens zum Kursbeginn zu be-
zahlen. Es ist möglich mit der Anmel-
dung die gesamte Kursgebühr einmalig 
zu bezahlen. 
Bitte überweisen Sie den jeweiligen Be-
trag unter Angabe Ihres Namens und 
des Kurses an:  

Kontoname: Akademie für Mensch-, 
Tierbegegnung 
Bank: Volksbank Schwaz 
IBAN: AT 11 4239 0030 0001 4084 
Swift/ Bic: VBOEATWWINN 

Zur Sicherung des Kursplatzes ist um-
gehend nach Anmeldung die Kurs-
gebühr einzuzahlen. Anmeldungen 
ohne Bezahlung der Kursgebühr kön-
nen zur Folge haben, dass leider kein 
Fixplatz mehr zur Verfügung steht. Wir 
bitten um Verständnis dafür, dass in 
diesem Fall Plätze nur mehr nach Ver-
fügbarkeit vergeben werden können. 
Unterschreitet die Anzahl der Anmel-
dungen eine allenfalls angegebene 
Teilnehmerzahl, so ist die AMT be-
rechtigt, Kurse bis 14 Tage vor Kursbe-
ginn abzusagen. Im Falle des Ausfalls 
von Kursleitern (zB. krankheitsbe-
dingt) kann eine Absage durch die 
AMT auch kurzfristig erfolgen, sofern 
kein geeigneter Ersatz gefunden wer-
den kann. Bereits bezahlte Beträge o-
der Kursgebühren werden in diesen 
Fällen rücküberwiesen. Weitere An-
sprüche können nicht erhoben werden.  

Stornobedingungen: 
Bei Absagen oder Rücktritt durch den 



Teilnehmer gelten folgende Storno-
gebühren: 
- bis 30 Tage vor Kursbeginn:  30% der 
Kursgebühr 
- ab 29 bis 15 Tage vor Kursbeginn: 
50% der Kursgebühr 
- ab 14 Tage vor Kursbeginn oder 
Nichterscheinen: 100% der Kursgebühr 
(Im Stornofall akzeptieren wir auch 
eine Ersatzperson.  

Leistungen: 
Der Leistungsumfang richtet sich je 
nach dem gebuchten Kursangebot und 
ist dafür ausschließlich die Leistungs-
beschreibung der AMT verbindlich. 
Grundsätzlich werden die angebotenen 
Kurse bei jedem Wetter durchgeführt. 
Vom Teilnehmer nicht wahrgenommene 
Leistungen (auch im Falle von Krank-
heit) können nicht nachgeholt oder er-
stattet werden. Die An- und Abreise zu 
den Kursen ist grundsätzlich selbst zu 
organisieren. Die Kursgebühr beinhal-
tet keine Versicherung für Teilnehmer. 
Eine Haftung für Schäden jeglicher Art 
wird in diesem Zusammenhang daher 
ausdrücklich ausgeschlossen.  

Haftung: 
Der Teilnehmer bestätigt mit der An-
meldung, dass er körperlich und geistig 
fähig ist, am jeweiligen Kurs teilzuneh-
men. Krankheiten, Allergien, Behinde-
rungen oder Medikamenteneinnahme 
udgl. sind der AMT bitte jedenfalls vor 
Kursbeginn mitzuteilen. Bei all unseren 
Kursen sind die Leiter/Betreuer ange-

halten, besondere Vorsichtsmaßnah-
men einzuhalten, um die Gefahr von 
Verletzungen, Unfällen udgl. zu vermei-
den. Daher verpflichtet sich der Teil-
nehmer ausdrücklich den Sicherheits-
anweisungen der Leiter/Betreuer 
Folge zu leisten. Die Teilnahme an den 
Kursen erfolgt jedenfalls auf eigene 
Gefahr. Eine Haftung der AMT für 
Schäden oder Verletzungen jeglicher 
Art, die der Teilnehmer während des 
Kurses auf dem Gelände, in seinem 
Vermögen oder an seinem Körper erlei-
det, welche beispielsweise bei der An- 
und Abreise, bei Verletzung oder Un-
fällen, am Eigentum oder sonstigen 
Wertgegenständen etc. entstehen, wird 
ausdrücklich ausgeschlossen. Hierzu 
zählen insbesondere auch Schäden 
durch Verlust, Folgeschäden, Schäden 
Dritter oder Schäden, die durch Fälle 
höherer Gewalt verursacht werden. 
Der Abschluss einer privaten Storno-, 
Unfall- und Haftpflichtversicherung 
wird empfohlen.  

Während der gesamten Kursdauer 
herrscht absolutes Alkohol- und Dro-
genverbot. Jede Zuwiderhandlung wird 
mit dem Verlassen des Kurses geahn-
det. Die Kursgebühr wird nicht zurück-
erstattete.  

Die AMT behält sich vor, Teilnehmer 
aus disziplinären, gesundheitlichen o-
der anderen schwerwiegenden Grün-
den vom Kurs auszuschließen. Wird ein 
Kurs (zB.: aufgrund von Heimweh, Ver-



stoß gegen Alkohol- und Drogenver-
bot, mutwillige Sachbeschädigung, 
Missachtung von Sicherheitsanweisun-
gen, Behördenanordnung) vorzeitig 
abgebrochen, erfolgt keine Kos-
tenrückerstattung.  

zusätzlich für Kinder- und Jugendli-
chenkurse: 
Spätestens bei Kursantritt ist von den 
Erziehungsberechtigten an die Kurslei-
tung vor Ort bekannt zu geben: 
- Telefonnummer, unter der Erzie-
hungsberechtigte jederzeit erreichbar 
sind 
- Abholperson oder ob die Abreise 
des Teilnehmers selbständig erfolgt 
- e-card (widrigenfalls entstandene 
Kosten für Arzt, Apotheke etc. von 
den Erziehungsberechtigten zu tragen 
sind) 
Nach Kursende sind Teilnehmer pünkt-
lich abzuholen. Die Aufsichtspflicht 
endet jedenfalls mit der Übergabe des 
Teilnehmers an die abholberechtigte 
Person. Keine Aufsichtspflicht be-
steht, wenn Teilnehmer nicht abgeholt 
werden und die AMT Maßnahmen er-
folglos gesetzt hat, um Erziehungsbe-
rechtigte zu erreichen (wird bei Kurs-
antritt keine Telefonnummer bekannt-
gegeben, entfällt diese Verpflichtung). 
Im Falle eines Ausschlusses vom Kurs 
oder bei Abbruch eines Kurses sind 
Teilnehmer unmittelbar vom Kurs abzu-
holen. Die Kosten hierfür sind vom 
Teilnehmer zu tragen, es erfolgt keine 
Kostenrückerstattung.  

Datenschutz: 
Der Teilnehmer erhält alle kursrelevan-
ten Informationen ggf. per E-Mail. Dies 
beinhaltet auch Informationen der 
AMT, welche der Teilnehmer jederzeit 
abbestellen kann. Der Teilnehmer er-
klärt sich mit der elektronischen Erfas-
sung und Speicherung seiner Daten 
ausdrücklich einverstanden.  

Fotoaufnahmen: 
Die AMT ist berechtigt, die im Laufe 
von Kursen gemachten Fotoaufnahmen 
unentgeltlich zur Eigenwerbung zu ver-
wenden und diese auf deren Webseite 
http://www.akademie-mensch-tier.at 
oder im Kursprogramm zu präsentie-
ren. Bitte um Mitteilung, wenn dies 
nicht erwünscht ist.  

eingebundene Webseiten: 
Auf der Webseite der AMT können 
ggf. Webseiten Dritter durch Verknüp-
fung eingebunden sein. Die AMT hat 
auf die Inhalte dieser Webseiten keinen 
Einfluss und ist hierfür nicht verant-
wortlich.  

Salvatorische Klausel: 
Sollte eine Bestimmung dieser Bedin-
gungen unwirksam sein, wird die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen da-
von nicht berührt. Beide Seiten ver-
pflichten sich vielmehr, die unwirksame 
Bestimmung durch eine wirksame, die-
ser Bestimmung möglichst nahekom-
mende Regelung zu ersetzen.  



Gerichtsstand, Recht: 
Es gilt österreichisches Recht. Ge-
richtsstand ist Innsbruck.  

Kontakt: 

Akademie für Mensch-, Tierbegeg-
nung,   
Mag. Josef Vidakovic 
Berchat 297 
6135 Stans b. Schwaz 
Mobil: 0043 676 9109530 
Email: office@akademie-mensch-tier.at  
 
Kontoname: Akademie für Mensch-, 
Tierbegegnung 
Bank: Volksbank Schwaz 
IBAN: AT 11 4239 0030 0001 4084 
Swift/ Bic: VBOEATWWINN 
 


