
AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Preise und Vertrag 

(1) Wird eine Kräuterführung über die Uhlbacher Wildkräuterwerkstatt gebucht, so kommt 
der Vertrag erst durch die Zahlung zustande. Der unter www.uhlbacher-
wildkraeuterwerkstatt.de angegebene Preis für eine Veranstaltung / Kräuterwanderung gilt 
immer pro Person und ist bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn zu entrichten. 
(2) Anmeldung von Gruppen: hier haftet der/die Rechnungsempfänger/in für die Zahlung 
aller Gruppenteilnehmer/innen. 
(3) Die Kosten für Kurse bzw. Veranstaltungen und Kräuterwanderungen unter 
www.uhlbacher-wildkraeuterwerkstatt sind bindend. 

Umbuchungen 

(1) Umbuchungen von Kräuterführungen oder sonstigen Veranstaltungen sind bis 30 Tage 
vor dem Beginn der Veranstaltung kostenlos möglich. Diese haben schriftlich zu erfolgen. 
(2) Es kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten anstelle des angemeldeten Teilnehmenden 
eine Vertretung bereitgestellt werden. Diese ist aber zuvor in schriftlicher Form 
anzumelden. 

Stornierungen 

(1) Der Vertrag bezüglich einer gebuchten Veranstaltung oder Führung kann bis zu 14 
Tagen vor Beginn des Termins kostenlos storniert werden. Dies ist ausschließlich in 
schriftlicher Form möglich. 

(2) Bei Nichterscheinen zum Termin ohne vorherige Abmeldung: Hier wird die volle 
Teilnahmegebühr berechnet. 

(3) Bei höherer Gewalt, Erkrankung der Kursleiterin, zu geringer Teilnehmerzahl,     
Unwetterwarnungen etc. kann die Veranstaltung/ Kräuterführung von der Uhlbacher 
Wildkräuterwerkstatt abgesagt werden. Die von Ihnen entrichteten Teilnahmegebühren 
werden in voller Höhe erstattet. 

Haftungsausschluss 

(1) Die Teilnahme an Wildkräuterkursen und -führungen erfolgt auf eigene Verantwortung 
und eigenes Risiko der Teilnehmenden. Die Uhlbacher Wildkräuterwerkstatt übernimmt 
keine Haftung für eventuell verursachte Schäden. Auch für Unfälle, Verletzungen und 
Diebstahl während der Veranstaltung wird keine Haftung übernommen. 

(2) Alle Hinweise auf Heilwirkung und Gebrauch der Heilpflanzen haben ausschließlich 
informativen Charakter. Die Uhlbacher Wildkräuterwerkstatt übernimmt keine Garantie und 
Haftung für genannte und gelernte Anwendungsmöglichkeiten. Die Uhlbacher 
Wildkräuterwerkstatt empfiehlt hinsichtlich eigener Anwendungen ausdrücklich 
Rücksprache mit Arzt/Ärztin, Heilpraktiker/Heilpraktikerin oder Apotheker/Apothekerin. 



(3) Die Teilnehmenden handeln bei Anwendungsdemonstrationen im Unterricht oder bei 
Wildkräuterführungen an sich und anderen Kursteilnehmenden auf eigene Gefahr und 
eigenes Risiko. Gleiches gilt für die Umsetzung des in den Kursen erworbenen Wissens. 

(4) Gehaftet wird nur durch Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit des Veranstaltenden 
ausgelöst werden. 

Voraussetzungen 

(1) Die für die Kräuterführungen und Veranstaltungen nötige körperliche und psychische 
Gesundheit wird mit dem Zustimmen der AGB vom Teilnehmenden bestätigt. Bei 
Minderjährigen ist die Betreuungsperson verpflichtet, die körperliche und psychische 
Gesundheit des minderjährigen Teilnehmenden einzuschätzen. Der Teilnehmende kann 
von der Kräuterführung oder Veranstaltung ausgeschlossen werden, wenn nach 
Einschätzung der Kursleiterin die für eine Kräuterführung oder andere Veranstaltung 
notwendige körperliche und psychische Gesundheit nicht vorliegt. Eine Rückerstattung der 
Teilnahmegebühren ist in diesem Fall ausgeschlossen. 

(2) Der Teilnehmende hat den Anweisungen der Kursleiterin zu folgen. Bei Minderjährigen 
Teilnehmenden hat die betreuende Person dafür zu sorgen, dass der minderjährige 
Teilnehmende den Anweisungen der Kursleiterin nachkommt. 

(3) Fotografieren sowie Ton- und Videoaufnahmen der Kursleiterin sind nicht erlaubt. 

Gewährleistung – Änderungsvorbehalte bzgl. der Kräuterführungen und sonstiger 
Veranstaltungen 

(1) Unsere Kräuterführungen und sonstige Veranstaltungen werden sorgfältig vorbereitet 
und durchgeführt. Alle Materialien, Unterlagen und Handouts werden nach den jeweils 
neuesten Erkenntnissen erstellt. Eine Haftung und Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, 
Vollständigkeit und Qualität der Inhalte der Seminare und der zur Verfügung gestellten 
Unterlagen sind jedoch ausgeschlossen. Eine Haftung nach § 8 bleibt hiervon unberührt. 
(2) Wir sind berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische und organisatorische 
Änderungen oder Abweichungen (z. B. aufgrund von Rechtsänderungen) vor oder 
während der Veranstaltung vorzunehmen, soweit diese den Nutzen der angekündigten 
Veranstaltung für den Teilnehmenden nicht wesentlich ändern. Wir sind berechtigt, die 
vorgesehene Kursleiterin im Bedarfsfall (z. B. Krankheit, Unfall) durch andere hinsichtlich 
des angekündigten Themas gleich qualifizierte Personen zu ersetzen. 

Vertragsabschluss 
Bei der Buchung mit Bezahlung einer Wildkräuterführung oder sonstigen Veranstaltung 
kommt ein bindender Vertrag zustande. Dieser ist auch ohne Unterschrift als gültig, wenn 
eine Buchung elektronisch vorgenommen wurde. Der Vertrag ist mit Abschluss der 
Kräuterführung / Veranstaltung beendet.


