Die Pilzspürnasen – Pilzschule
Wissenswertes/Allgemeine Geschäftsbedingungen:
Alle Exkursionen/Kurse finden unter Führung eines amtlichen Pilzkontrolleurs statt. Alle
Veranstaltungen werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt. Es gilt ein
gesetzliches Sammelverbot für Gruppen und es ist den Kursteilnehmern nicht erlaubt, während der
Kurse selber Pilze zu sammeln. Alle Kurse, ausser wenn anders ausgeschrieben, finden in der Region
Mittelland (Langenthal/Solothurn) statt. Es gibt keine Garantie auf Pilzfunde und die Pilzkurse finden
unabhängig vom aktuellen Pilzvorkommen statt. Die Kurse richten sich ausschliesslich an Personen
über 16 Jahre. Es können keine Kinder – egal welchen Alters - an den Kurs mitgebracht werden. Das
Mitführen von Hunden während der Kurse ist untersagt.
Bei sehr ungünstiger Witterung (sehr starker Regen, Sturm, Gewitter) finden die Kurse nicht statt,
bezw. werden sehr kurzfristig von uns abgesagt oder verschoben. Ansonsten finden alle Exkursionen
auch bei Schlechtwetter statt, sofern die Sicherheit der Teilnehmer nicht gefährdet wird. Wir
behalten uns vor, Exkursionen ohne Angabe von Gründen ersatzlos abzusagen oder zu verschieben.
Allfällige vorausbezahlte Kursgebühren werden in diesem Fall gemäss Wunsch des Teilnehmers
entweder erstattet oder für einen anderen Kurs verwendet. Alle Angaben zu freien Plätzen auf der
Website ohne Gewähr.
Durchführungs-Verbot durch BR: Für den Fall, dass die Durchführung des Kurses, egal aus welchen
Gründen, von der Regierung verboten oder eingeschränkt wird, erhält jeder betroffene
Kursteilnehmer einen Gutschein über das bezahlte Guthaben. Dieses kann innert 12 Monaten für
einen anderen Kurs nach Wahl eingesetzt werden. Die Kursdaten für die nächsten 12 Monate werden
in diesem Fall zeitnah publiziert und ausschliesslich für die angemeldeten Teilnehmer zugänglich
gemacht. Der Gutschein kann auch für das Abo des Pilzradars eingesetzt werden. Der Gutschein ist
nicht personenbezogen.
Bezahlung: es gilt Vorauszahlung für jeden Kursteilnehmer. Ohne Vorauszahlung findet keine
Platzreservation statt.
Abmeldungen: Bei Privatexkursionen, Deluxe-Exkursionen und Anfängerkursen ist eine Abmeldung
aus keinen Gründen möglich. Bitte organisieren Sie im Verhinderungsfall einen Ersatz-Teilnehmer.
Bei allen anderen Exkursionen ist eine Abmeldung bis spätestens 4 Arbeitstage (nicht Wochentage)
vor der Exkursion möglich. Die vorausbezahlte Kursgebühr abzüglich Fr. 20.- Bearbeitungsgebühr
kann danach für eine andere Exkursion (ausser Privatkurse) im Zeitraum von 6 Monaten verwendet
werden, freie Plätze vorausgesetzt. Die Kursgebühr kann in diesem Fall auch für das Abonnement des
Pilzradars verwendet werden. Sind keine Plätze mehr in einem Alternativkurs frei, verfällt die
vorausbezahlte Kursgebühr. Die vorausbezahlte Kursgebühr kann nicht für einen Privatkurs
verwendet werden. Es erfolgt in keinem Fall eine Rückerstattung der Kursgebühren. Die
vorausbezahlte Kursgebühr verfällt vollständig, wenn sich der Teilnehmer gar nicht oder zu spät
(später als 4 Arbeitstage im voraus) abmeldet. Wir empfehlen deshalb, bei kurzfristiger Verhinderung
einen Ersatz-Teilnehmer zu schicken.
Ihre Anmeldung ist verbindlich und wird mit Bezahlung der Kursgebühr gültig.
Gutscheine: Wir verkaufen keine Gutscheine mehr. Möchten Sie jemandem eine Exkursion mit uns
schenken? So melden Sie diese Person für den gewünschten Kurs an und bezahlen Sie die Kursgebühr
im Namen des Beschenkten ein (bitte sicherstellen, dass der/die Beschenkte den Termin
wahrnehmen kann und möchte. Auch für Geschenkbuchungen gelten die oben genannten
Abmeldungs-Bestimmungen).

So melden Sie sich für die Kurse an: per Kontaktformular mit Angabe der Anzahl Personen und der
Adresse. Telefonisch können wir keine Anmeldungen entgegennehmen und keine Auskünfte erteilen.
Wir erteilen keine telefonischen Auskünfte. Ihre Fragen beantworten wir gerne per eMail via
Kontaktformular.

Hinweis: Versicherung ist bei allen Kursen und Exkursionen immer Sache der Teilnehmer.

