YOUNG EXPLORERS VIENNA

Bedingungen für die Teilnahme an den Nachmittagsgruppen
1.

Die erste Teilnahme des Kindes gilt als Schnuppertermin und ist am selben Tag zu bezahlen. Danach
können Sie entscheiden, ob das Kind für das Semester angemeldet wird. Alternativ können Sie auf
den Schnuppertermin verzichten und das Kind gleich für das komplette Semester anmelden.

2.

Die Teilnahmekosten für das Semester bezahlen Sie vorab. Aus einer Liste verfügbarer Termine
wählen Sie 8 Nachmittage: Das sind die „Basistermine“ des Kindes.

3.

Bereits ausgewählte Basistermine können Sie jederzeit entsprechend der Liste umbuchen, ohne dies
zu begründen.

4.

Zusätzlich zu den 8 Basisterminen können Sie weitere Nachmittage („Zusatztermine“) entsprechend
der Liste buchen. Die Kosten für Zusatztermine sind erst am Tag der Veranstaltung fällig.
Zusatztermine können Sie jederzeit wieder absagen, ohne dass eine Stornogebühr anfällt.

5.

Wer möchte, dass sein Kind nahezu jede Woche dabei ist, bucht einfach entsprechend viele
Zusatztermine. Der 7. und 8. Zusatztermin sind dann gratis.

6.

Wenn Sie einen eingetragenen Basistermin oder Zusatztermin kurzfristig ändern, müssen Sie
sicherstellen, dass der Outdoor Guide das auch rechtzeitig erfährt. Falls der Outdoor Guide bereits
zum Treﬀpunkt unterwegs ist, gilt dieser Termin als konsumiert.

7.

Wenn Ihr Kind es nicht geschaﬀt hat, alle 8 Basistermine im Semester zu konsumieren, werden Ihnen
bis zu 2 Basistermine als Zusatztermine im darauﬀolgenden Semester gutgeschrieben und müssen
spätestens dann auch konsumiert werden. Für das neue Semester bezahlen Sie trotzdem die vollen
Teilnahmekosten und bekommen dafür wieder die acht Basistermine.

8.

Auf die Teilnahmekosten für das Semester sind keine Rabatte möglich. Wenn Sie neue Teilnehmer
vermitteln, schenken wir Ihnen aber gerne Gutscheine, die Sie für Zusatztermine oder Camps
einlösen können.

9.

Unser Programm findet zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter in der Wildnis statt. Der Outdoor
Guide sucht sich der Wetterlage entsprechende Orte und Programmpunkte aus.

10.

Sie erfahren rechtzeitig, welche Bekleidung für den kommenden Termin empfohlen ist. Wenn Ihr Kind
vom Outdoor Guide abgeholt wird, soll es zum vereinbarten Zeitpunkt bereits umgekleidet und
aufbruchbereit sein.

11.

Wenn wir mit öﬀentlichen Verkehrsmitteln in die Wildnis fahren, muss das Kind eine gültige
Fahrberechtigung haben und bei einer Kontrolle auch vorweisen können.

12.

Das Kind muss für sich selbst ausreichend Trinkwasser mitführen. An sehr heißen oder sehr kalten
Tagen verwenden Sie dafür eine Thermosflasche.

13.

Alles, was das Kind mitführt, soll in einen leichten Rucksack gepackt werden, sodass es beide Hände
frei hat.

14.

Falls das Kind extrem unzureichend ausgestattet ist und deswegen erkranken könnte, kann der
Outdoor Guide seine Teilnahme verweigern. Wenn auf der Liste noch Termine frei sind, können Sie
ohne Mehrkosten einen Ersatztermin auswählen.

15.

Sollte das Kind den Anweisungen des Outdoor Guide nicht folgen und deshalb erkranken, kann der
Outdoor Guide dafür nicht verantwortlich gemacht werden.
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