Anmeldung
für einen Naturgeburtstag mit dem NABU Kreisverband Esslingen e.V.
Füllen Sie bitte die erste Seite aus und senden/faxen uns diese zu.
Wollen Sie mehrere Veranstaltungen anmelden, füllen Sie bitte für jede ein eigenes Formular aus.
Bitte schreiben Sie leserlich (entsteht uns Aufwand für Rückfragen wegen Unlesbarkeit, stellen wir diesen in
Rechnung).

Vorname und Name des Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin

Adresse der anmeldenden Person oder der Institution (Verein, Firma): PLZ, Ort, Strasse, Hausnummer.
Bitte geben Sie die Adresse an, an die die Rechnung gesendet werden soll.

Tel. (am besten privat, Handynummer nehmen wir nur an, wenn auch eine Festnetznummer angegeben wird) und geeignete
Rückrufzeit des Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin für Beratung und Telefonate zur Anmeldung

Wenn möglich, Faxnummer und/oder

E-Mail des Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin

Telefonnummer, unter der Sie einen Tag vor der Veranstaltung und am Morgen der Veranstaltung auf alle Fälle erreichbar sind

Termin - Wochentag, Datum, Uhrzeit - (wie mit dem/der ReferentIn bei der Vorabanmeldung vereinbart)

Thema (wie mit dem/der ReferentIn bei der Vorabanmeldung vereinbart)

Veranstaltungsort (wie mit dem/der ReferentIn bei der Vorabanmeldung vereinbart)
Ich melde an (bitte geben Sie die Zahl der Kinder, Jugendlichen und der Erwachsenen an):
Kinder < 8 J.

Kinder von 8 bis 14 J.

Jugendliche von 15 bis 17 J.

Erwachsene

Sonstige Bemerkungen (z.B. Teilnahme behinderter Personen, welche Behinderung) oder Besonderheiten, die mit dem/der
ReferentIn oder der Geschäftsstelle besprochen wurden)

Falls Gutschein(e) vorhanden, bitte Nummer(n) angeben

Ich habe die beigefügten Teilnahmebedingungen und Preise (siehe Seite 2-3) gelesen und stimme
ihnen zu.

Ort, Datum

Unterschrift

Teilnahmebedingungen
Anmeldung:
•
•
•

•

•
•
•

Termine für die NABU-Naturgeburtstage können jederzeit mit der Geschäftsstelle
des NABU Kreisverbandes Esslingen vereinbart werden.
Alle TeilnehmerInnen bzw. Gruppen müssen bei uns telefonisch oder per E-Mail
(unverbindlich für beide Seiten) vorab reservieren!
Anschließend muss uns eine verbindliche, schriftliche Anmeldung per Brief oder
Fax zugeschickt werden. Alle Formulare sind unter "www.nabu-kreis-es.de >
Projekte und Seminare > Downloads" und im Menüpunkt "Fragen und Anmeldung"
abrufbar oder bei uns anzufordern.
Wir informieren Sie, falls wir Ihre Anmeldung wegen ungeeigneten
Wetterbedingungen oder Ausfall des/der ReferenteIn stornieren müssen. Ihre
Anmeldung erlischt damit automatisch, außer Sie wünschen einen neuen Termin.
Dann ändern wir das Datum nach Rücksprache mit Ihnen und Ihre Anmeldung ist
weiterhin verbindlich.
Gutscheinbesitzer bringen bitte Ihren Gutschein zur Veranstaltung mit.
Die Rechnung wird nach der Veranstaltung persönlich überreicht oder per Post an
die angegebene Adresse gesandt.
Ist Ihr Naturgeburtstag schriftlich bei uns angemeldet, fallen bei Absage oder
Nichterscheinen, entsprechend unten aufgeführten Stornobedingungen, Gebühren
an.

Die Veranstaltung:
•
•
•
•
•
•
•
•

Treffpunkt, Uhrzeit und Thema werden direkt mit dem/der ReferentIn vereinbart.
Bitte ziehen Sie dem Wetter angepasste Kleidung und Schuhe an, die ggf. auch
nass und dreckig werden dürfen.
Bei Sonne bitte an Sonnenschutzcreme und Kopfbedeckung denken.
Denken Sie v.a. bei langen Veranstaltungen an ein Vesper und etwas zu Trinken.
Dauer der Veranstaltung: ab 2 Std., je nach Vereinbarung.
Für die An- und Abreise sind die Teilnehmer selbst verantwortlich.
Kinder und Jugendliche, die jünger als 16 Jahre sind, müssen von einer
Aufsichtsperson begleitet werden.
Bei älteren Jugendlichen, die ohne Begleitperson kommen, müssen die
Erziehungsberechtigten vorab eine Einverständniserklärung unterschreiben.
Dies hat der/die Buchende zu veranlassen und aufzubewahren (Vordrucke auf
unserer Homepage unter dem Menüpunkt "Downloads" oder Untermenü
"Anmeldung").

Absage durch uns:
•

In der Regel finden die Veranstaltungen auch bei Regen statt. Ist das Ausfallen des
Naturgeburtstages dennoch wegen ungeeignetem Wetter absehbar und keine
Alternative verfügbar, werden wir Sie vor Veranstaltungsbeginn rechtzeitig per EMail oder, bei sehr kurzfristiger Absage, telefonisch über die von Ihnen für diesen
Fall angegebene Telefonnummer informieren. In diesem Falle fallen keine
Stornogebühren für Sie an.

•

•

Wurde die Veranstaltung bereits begonnen und das Wetter verschlechtert sich so
sehr, dass sie ab- oder unterbrochen werden muss, können die Teilnahmegebühren
nicht rückerstattet werden.
Bei kurzfristigem Ausfall des Referenten, versuchen wir einen Ersatz zu finden.
Gelingt uns dies nicht, entstehen Ihnen keine Kosten unsererseits. Sie können dann
einen neuen Termin vereinbaren oder von der Anmeldung schriftlich zurücktreten.

Haftungsausschluss:
•

•

•

Wir übernehmen keine Haftung bei Beschädigung oder Verlust von Kleidung,
mitgebrachtem Gepäck, Wertgegenständen, oder für Unfälle außerhalb der
Veranstaltung, z.B. bei An- und Abreise oder bei Pausen.
Eltern bzw. volljährige Begleitpersonen von Kindern und Jugendlichen sind selbst
für die Kinder/Jugendlichen verantwortlich und müssen die Aufsichtspflicht wahren.
Unsere Referenten sind dazu da, die Veranstaltung zu leiten und Wissenswertes zu
vermitteln, nicht um Kinder und Jugendliche zu beaufsichtigen.
Kommt es zu Unfällen, bei denen das Begleitpersonal und unsere Lehrkräfte
gemeinsam ihre Aufsichtspflicht gewahrt haben, sind die Teilnehmer über den
NABU unfallversichert. Wird die Aufsichtspflicht verletzt, übernimmt der NABU keine
Haftung.

Teilnahmegebühren
Im Preis enthalten:
• NABU-Referent sowie bei Bedarf eine weitere NABU-Begleitperson
• einfache Unfallversicherung für die Teilnehmer
Dauer
2 Std.
jede weitere
Std.

Preis
100,00 €
50,00 €

Gemäß § 4 Nr. 22 a UStG wird auf die Teilnahmegebühren keine USt erhoben.
Änderungen sind jederzeit möglich, Angaben ohne Gewähr.

Stornogebühren
Bei Stornierungen der Anmeldung fällt eine Stornogebühr an:
•
•
•
•

bis 14 Tage vor der Veranstaltung
= keine Gebühren
13 - 7 Tag(e) vor der Veranstaltung
= 50% der Veranstaltungsgebühren
6 - 1 Tag(e) vor der Veranstaltung
= 80% der Veranstaltungsgebühren
am Tag der Veranstaltung
= 100% der Veranstaltungsgebühren.

Eine Stornierung muss schriftlich (Brief, Fax, E-Mail) vorliegen und durch uns bestätigt
werden.
Müssen wir die Veranstaltung unsererseits stornieren, übernehmen wir keine Haftung für
Schäden, die Ihnen dadurch evtl. entstehen.

