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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
 
Wow! Schön, dass du das bist. Wir freuen uns, ein Abenteuer mit dir zu starten. Damit 
alles reibungslos abläuft, bitten wir dich, den Anweisungen der Guides unbedingt Folge 
zu leisten. Du wirst vor der Tour (folgend: Abenteuer) in alle sicherheitsrelevanten De-
tails eingewiesen. 
 
Unsere Abenteuer setzen eine gewisse körperliche Grundfitness voraus und verlaufen 
auch mal abseits befestigter Wege. Daher möchten wir dich zu deiner eigenen Sicher-
heit über einige Risiken, die während eines unserer Abenteuer möglicherweise zu einer 
gesundheitlichen Gefahr für dich werden können, aufklären und entsprechend informie-
ren. 
 
Bitte sorgfältig und aufmerksam durchlesen! 
  
Wenn du eine der folgenden gesundheitlichen Auffälligkeiten hast, können diese ein Ri-
siko darstellen: 
 

§ Kürzlich zurückliegende Krankheiten, Infektionen oder Operationen 
§ Neurologische Erkrankungen (z.B. Epilepsie, Bandscheibenbeschwerden) 
§ Herz-/Kreislauferkrankungen (z.B. Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck) 
§ Regelmäßige Medikamenteneinnahme (verordnet und nicht verordnet) 
§ Erkrankungen des Gelenk- und Muskelapparates 
§ Erkrankungen des Skelettsystems 
§ Stoffwechselerkrankungen (z.B. Diabetes) 
§ Chronische Atemwegserkrankungen 
§ Asthmatische Atemwegserkrankungen 
§ Gleichgewichts- oder motorische Störungen 
§ Neigung zu Blutungen 
§ Gehörschwäche 
§ Allergien 

 
Wenn du gesundheitliche Auffälligkeiten in einem der oben genannten Punkte hast, soll-
test du vor der Teilnahme ärztlichen Rat einholen oder auf das Abenteuer verzichten. 
 
Ich habe die obigen Hinweise gelesen und zur Kenntnis genommen: 
 

 

Datum 

 

Name 

 

Unterschrift 
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Du erklärst hiermit ausdrücklich: 
§ Wir haben dich darüber informiert, dass wir für Schäden und Unfälle keine Haftung 

übernehmen. 
§ Die Guides entscheiden über witterungsbedingte Änderungen wie Routenänderung 

oder Abbruch, sofern notwendig. 
§ Der Konsum von alkoholhaltigen Getränken geschieht auf eigene Verantwortung. 

Wir übernehmen keine Verantwortung und behalten uns vor, alkoholisierte Personen 
aus Sicherheitsgründen vom Abenteuer auszuschließen, auch wenn dieses bereits 
begonnen wurde. 

 
Ich habe die Teilnahmebedingungen komplett gelesen und verstanden und fühle mich 
ausreichend über das gebuchte Abenteuer informiert. 
 

 

Datum 

 

Name 

 

Unterschrift 

 
  



Dein Nächstes Abenteuer
Brückner & Maier GbR
Reichenberger Straße 21
71638 Ludwigsburg

phone +49 7141 309 733 0
mail starte@DeinNaechstesAbenteuer.de
web DeinNaechstesAbenteuer.de

 

Stand 17. Oktober 2021 · Seite 3 von 3 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 
§ Das Wort Abenteuer bezeichnet jede Tour/Veranstaltung/Aktivität, die mit uns 

durchgeführt wird. 
§ Wir setzen eine körperliche, geistige und gesundheitliche Eignung in der entspre-

chenden Sportart voraus, um an unseren Abenteuern teilzunehmen.  
§ Eine Teilnahme an unseren Abenteuern ist ab Erreichen der Volljährigkeit (in 

Deutschland: 18 Jahre) gestattet. Für jüngere Teilnehmer:innen ist die Teilnahme nur 
in Begleitung eines Erziehungsbeauftragten möglich. 

§ Den Anweisungen der Guides ist während des gesamten Abenteuers unbedingt zu 
folgen. Bei Nichtbeachtung behalten wir uns vor, Teilnehmer:innen vom weiteren 
Abenteuer auszuschließen. Bei Rücktransport wird keine Rückerstattung gewährt, 
weder für das bereits angetretene Abenteuer noch für Kosten, die für den Rücktrans-
port wie z.B. Taxi anfallen. 

§ Der Konsum von alkoholhaltigen Getränken geschieht auf eigene Verantwortung. 
Wir übernehmen keine Verantwortung und behalten uns vor, alkoholisierte Personen 
aus Sicherheitsgründen vom Abenteuer auszuschließen, auch wenn dieses bereits 
begonnen wurde. 

§ Gültige Regelungen vor Ort wie z.B. Corona-Verordnungen sind einzuhalten. 
§ Jede:r Teilnehmer:in ist für eine angemessene Kleidung selbst verantwortlich. 
§ Wir übernehmen keine Verantwortung für verloren gegangene Gegenstände wie z.B. 

Kamera, Handy oder Geldbörsen. 
§ Wir haften nicht für Unfälle oder Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung von An-

weisungen des entsprechenden Guides, mangelnder Konzentration oder Nichtbeach-
tung von örtlichen Regelungen entstehen. 

§ Unsere Abenteuer werden i.d.R. bei jeder Witterung außer bei amtlichen Wetterwar-
nungen durchgeführt. Wir behalten uns witterungsbedingte Änderungen wie Abbruch 
des Abenteuers oder Routenänderung vor. 

§ Teilnehmer:innen erhalten eine vollständige Rückerstattung oder Gutschrift mit einer 
Frist von drei Tagen (72 Stunden) vor der Stornierung. Teilnehmer:innen erhalten au-
ßerdem eine volle Rückerstattung oder Gutschrift im Falle einer Stornierung durch 
uns aufgrund unvorhergesehener Umstände. Kontaktiere uns telefonisch oder 
schriftlich, um eine Stornierung vorzunehmen oder dich über eine Stornierung zu er-
kundigen.  

§ Erscheint ein:e Teilnehmer:in nicht zum Beginn des Abenteuers (No-Show), wird der 
volle Preis in Rechnung gestellt. Beginn des Abenteuers ist der in der Buchungsbe-
stätigung vereinbarte Treffpunkt und die vereinbarte Zeit. 


