
Allgemeinde Geschäftsbedingungen  
 
1) Abschluss des Kursvertrages  

Mit Abschluss Ihrer schriftlichen oder mündlichen An-

meldung bieten Sie der HTS Outdoor School den Ab-

schluss eines Kursvertrages verbindlich an. Melden Sie 

mehrere Teilnehmer an, haften Sie für deren Verpflich-

tungen aus dem Kursvertrag mit. Der Vertrag kommt erst 

zustande, wenn die Anmeldung bei uns schriftlich ein-

trifft, und wir die Anmeldung schriftlich oder mündlich 

bestätigen. Weichen Bestätigung und Anmeldung vonei-

nander ab, bedeutet dies ein neues Angebot von uns. Bis 

14 Tage vor Kursbeginn erhalten Sie von uns ein ausführ-

liches Detailprogramm mit allen notwendigen Einzelhei-

ten und Unterlagen. Sollten Sie bis 7 Tage vor Kursbe-

ginn wider Erwarten kein solches Rundschreiben erhal-

ten, so besteht Ihre Mitwirkungspflicht darin, uns umge-

hend zu benachrichtigen.  

2) Leistungen  

Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus 

der Beschreibung der Kurse und aus den Angaben des 

Detailprogramms. Nebenabreden, die den Umfang der 

vertraglichen Leistungen verändern, werden nur mit un-

serer schriftlichen Bestätigung verbindlich.  

3) Rücktritt/Umbuchung  

Sie können jederzeit vor Kursbeginn zurücktreten, je-

doch nur mit schriftlicher Erklärung. Massgeblich ist der 

Eingang der Rücktrittserklärung beim Veranstalter. Tre-

ten Sie einen Kurs nicht an und haben dies zuvor nicht 

schriftlich angekündigt, müssen Sie den Kurspreis in vol-

lem Umfang tragen. Ansonsten gelten folgende Rück-

trittskosten: - bis 30 Tage vor Kursbeginn 25% des Kurs-

preises - bis 10 Tage vor Kursbeginn 50% des Kurspreises 

- danach 80% des Kurspreises. Bei Abbruch des Kurses 

muss der volle Kurspreis getragen werden. Zur Vermei-

dung von Nachteilen raten wir dringend zum Abschluss 

einer Annullationskostenversicherung. Umbuchungen 

sind bis 30 Tage vor Kursbeginn gegen eine Kostenpau-

schale von 30 CHF möglich. Umbuchungswünsche, die 

später als 30 Tage vor Beginn des Kurses beim Veranstal-

ter eingehen, bearbeitet dieser nur im Rahmen einer 

Stornierung des Vertrages, verbunden mit einer Neubu-

chung. Kann der Teilnehmer eine Ersatzperson benen-

nen, sind lediglich Bearbeitungsgebühren in Höhe von 30 

CHF fällig. Die Rücktrittserklärung erfolgt in jedem Fall 

schriftlich an folgende Adresse:  

Howtosurvive Outdoor School Switzerland  

Markus Lusser – Letten 1 – 5619 Uezwil  

4) Rücktritt seitens des Veranstalters 

Die HTS Outdoor School behält sich vor, Kurse abzusa-

gen, falls eine erforderliche Mindestzahl von Teilneh-

mern bis 8 Tage vor Kursbeginn nicht zustande kommt. 

Die Rücktrittserklärung wird den Teilnehmern auf schrift-

lichem Wege mitgeteilt. Der Veranstalter wird sich je-

doch bemühen, die Teilnahme an einem vergleichbaren 

Kurs zu ermöglichen. Sofern das Ersatzangebot nicht er-

wünscht wird, erstattet der Veranstalter umgehend die 

bereits einbezahlten Kursgebühren zurück. Weitere An-

sprüche können nicht geltend gemacht werden.  

5) Ausschluss von Teilnehmern 

Teilnehmer, die den Kurs auf unzumutbare Weise stören, 

können vom Veranstalter während des laufenden Kurses 

vom weiteren Kursverlauf ausgeschlossen werden. Es er-

folgt keine Erstattung des bezahlten Kursbeitrages. In 

den Kursen ist Konsum bzw. Genuss von alkoholischen 

Getränken oder Drogen verboten. Bei Zuwiderhandlun-

gen erfolgt ebenfalls ein sofortiger Ausschluss aus dem 

Kurs.  

6) Teilnahmebedingungen  

Voraussetzung zur Teilnahme an den jeweiligen Kursen 

ist eine gesunde körperliche Verfassung und ein Mittel-

mass an Kondition. Bitte sprechen Sie im Zweifelsfall mit 

Ihrem Hausarzt. Sie sind des Weiteren dazu verpflichtet, 

den Kursleiter über eventuelle Krankheiten, Medikamen-

tenabhängigkeiten oder Behinderungen zu unterrichten. 

Selbstverständlich werden die Angaben streng vertrau-

lich behandelt.  

Eine Teilnahme an unseren Kursen ist grundsätzlich erst 

ab der Vollendung des 18. Lebensjahres oder mit schrift-

lichem Einverständnis der Eltern möglich. Auch für die 

ausgewiesenen Kinderkurse ist eine Einverständniserklä- 

rung der Eltern gewünscht 

7) Preis  

Der angegebene Preis versteht sich für eine Person. Der 

Kurspreis ist mit der Anmeldung einzubezahlen. Die Be-

zahlung erfolgt per Post- oder Banküberweisung und 

muss bis spätestens 45 Tage vor Kursbeginn bei uns ein-

gegangen sein.  

Massgeblich ist das Datum des Eingangs auf unserem 

Postcheck- oder Bankkonto. Die Kursbeiträge verstehen 

sich ab Veranstaltungsort.  

Bankverbindung:  

Raiffeisenbank Wohlen  

5610 Wohlen AG  

Markus Lusser  

Letten 1  

5619 Uezwil  

Bankenclearing 80744  

IBAN : CH75 8074 4000 0082 6955 5  

8) Haftung  

Voraussetzung der Teilnahme am Kurs ist eine Unfallund 

Privathaftpflichtversicherung. Die HTS Outdoor School 

lehnt jegliche Haftung für Personen-, Sach- und Vermö-

gensschäden ab. Für die durch den Teilnehmer während 

des Kurses angerichteten Schäden kommt dieser selbst 

auf. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Sach-



schäden oder Diebstahl. Schadensersatzansprüche Sei-

tens Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter, sowie sei-

nen Vertretern bzw. Personen welche im Namen des 

Veranstalter eigene Kurse anbieten sind ausgeschlossen. 

Bei Verletzung oder Tod durch Naturgewalten über-

nimmt der Veranstalter keinerlei Haftung. Der Teilneh-

mer erklärt ausdrücklich, dass sowohl die An- als auch 

Abreise auf eigene Gefahr und eigene Verantwortung er-

folgt. Abweichungen einzelner Kursleistungen von dem 

vertraglich vereinbarten Inhalt des Kursvertrages, die 

nach Vertragsabschluss notwendig werden, sind gestat-

tet, soweit die Abweichungen nicht erheblich sind und 

den Gesamtzuschnitt des gebuchten Kurses nicht beein-

trächtigen. Wir sind berechtigt, gleichwertige und zu-

mutbare Ersatzleistungen zu bieten. Die Haftung des 

Veranstalters gegenüber dem Kursteilnehmer auf Scha-

denersatz wegen vertraglicher oder vorvertraglicher An-

sprüche aus dem Kursvertrag ist auf den Kurspreis be-

schränkt. Leistungen durch höhere Gewalt berühren 

nicht unseren vertraglichen Leistungsanspruch. Soweit 

uns durch höhere Gewalt Mehr- oder Minderaufwen-

dungen entstehen, erhöht oder vermindert sich unser 

Vergütungsanspruch gegen unseren Kunden entspre-

chend. Die Nachahmung, das Ausprobieren und die An-

wendung der Inhalte, Informationen, Techniken etc., die 

in den jeweiligen Kursen vermittelt und mitgeteilt wer-

den, geschehen ebenfalls auf eigene Gefahr und in eige-

ner Verantwortung. Es wird jede Haftung, die sich aus 

der Kenntnisnahme, der Nachahmung, dem Ausprobie-

ren, der Anwendung etc. der Inhalte, Informationen, 

Techniken etc. aus den Kursen ergeben könnte, abge-

lehnt. In Wildpflanzen befinden sich teilweise hochpo-

tente Wirkstoffe. Wir raten daher dringend davon ab, 

von einzelnen Pflanzen in kurzer Zeit grössere Mengen 

zu verzehren. Wir verwenden keine Pflanzen, die dafür 

bekannt sind, allergische Reaktionen hervorzurufen. 

Trotzdem können wir individuelle allergische Reaktionen 

nicht ausschliessen. Auch hierfür übernehmen wir keine 

Haftung. Der Verzehr von Pflanzen- und Pflanzenteilen 

und tierischer Nahrung geschieht freiwillig und aus-

schliesslich auf eigene Gefahr.  

9) Sonstiges  

Die Teilnahme an jedweden durch die Howtosurvive 

Outdoor Schol angebotenen Kurse erfolgt auf eigene Ge-

fahr! Der Teilnehmer muss bei der Kursteilnahme in ge-

sundheitlich guter Verfassung sein und es ist empfohlen, 

einen wirksamen Tetanus-und Zeckenimpfschutz zu be-

sitzen. Ein ärztliches Attest sollte zur eigenen Absiche-

rung beim Hausarzt eingeholt werden, ist jedoch keine 

Pflicht. Besondere Erkrankungen oder Beeinträchtigun-

gen(Herz- /Kreislauferkrankungen, Allergien etc.) sind 

dem Veranstalter vor Kursbeginn mitzuteilen. Nebenab-

reden, die den Umfang der vertraglichen Leistungen ver- 

ändern, bedürfen einer schriftlichen Bestätigung. Der 

Veranstalter behält sich vor, das Kursprogramm bei Wet-

terveränderungen, die das stattfinden des vorgesehenen 

Kursprogramms stark gefährden oder gar unmöglich ma-

chen, das Kursprogramm in eigenem Ermessen, unter 

Berücksichtigung der Interessen der Kursteilnehmer, zu 

ändern. Aufgrund des ständigen Aufenthalts im Freien 

und der realistisch gehaltenen Ausbildung entspricht die 

Zubereitung von Nahrung und Getränken nicht immer 

den gewohnten hygienischen Verhältnissen. Übernach-

tungen erfolgen stets in selbstgebauten Überlebenshüt-

ten und das Camp verfügt über keinerlei sanitäre Einrich-

tungen. Gerichtsstand ist Uezwil.  

10) Urheberrecht  

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks 

und der Vervielfältigung der Schulungsunterlagen sowie 

des Teilens, behalten wir uns vor. Kein Teil der Schu-

lungsunterlagen darf ohne vorherige schriftliche Zu-

stimmung in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm o-

der durch ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke 

der Unterrichtsgestaltung reproduziert, insbesondere 

unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, 

vervielfältigt, verbreitet oder zu öffentlichen Wiederga-

ben benutzt werden.  

11) Unwirksamkeit einzelner Klauseln 

Soweit einzelne Bestimmungen der AGB der HTS Out-

door School unwirksam sein sollten, hat dies nicht die 

Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge. An 

Stelle der ungültigen Regelung soll dasjenige treten, was 

die Parteien in Kenntnis der Unwirksamkeit geregelt hät-

ten, um den wirtschaftlichen Zweck der Vereinbarung zu 

erreichen. Dies gilt auch für den Fall einer Regelungslü-

cke. 


