So melden Sie sich für die Kurse an:
1. Gewünschten Kurs auf der Webseite aussuchen
2. Untenstehende AGB’s durchlesen
3. per Mail an info@pilzsammler.ch anmelden:
Kurs-Nr., Anzahl Personen, Name, Vorname und vollständige Adresse
4. Im Anmeldungs-Mail den Text vermerken «ich habe die AGB gelesen und akzeptiere diese»
(ohne diesen Satz ist keine Anmeldung möglich).
Wir erteilen keine telefonischen Auskünfte. Ihre Fragen beantworten wir gerne per eMail.

Allgemeine Geschäftsbedingungen, gültig für alle Pilzkurse im Jahr 2021 und
2022.
Alle Exkursionen finden unter Führung eines amtlichen Pilzkontrolleurs statt. Alle Veranstaltungen
werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Pilzschutz/Naturschutz durchgeführt.
Es gilt ein gesetzliches Sammelverbot für Gruppen und es ist den Kursteilnehmern nicht erlaubt,
während der Kurse selber Pilze zu sammeln sowie die gezeigten Pilze im Anschluss absammeln zu
gehen.
Alle Kurse, ausser wenn anders ausgeschrieben, finden in der Region Mittelland
(Herzogenbuchsee/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 gefährlicher Witterung (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.
Abmeldungen: angemeldete Kursteilnehmer können sich ohne Angabe von Gründen bis
5 Arbeitstage vorher per eMail abmelden. Kurzfristiger sind keine Abmeldungen mehr möglich und
die Anmeldung ist für die gebuchte Platz-Anzahl verbindlich gültig. In diesem Fall bei Verhinderung
bitte einen Ersatz-Teilnehmer pro gebuchten Platz organisieren.
Wer am Kurstag nicht erscheint und keinen Ersatz-Teilnehmer stellt, erhält eine Rechnung über die
Anzahl gebuchter und nicht in Anspruch genommenen Plätze. Die Rechnung geht an diejenige
Person und Adresse, die in der Anmeldung angegeben worden ist und ist zahlbar innert 10 Tagen.
Bezahlung: es gilt Barzahlung am Kurstag vor Kursbeginn. Bitte das Geld passend bar mitführen und
10 Minuten vor Kursbeginn auf Platz erscheinen.

Durchführung: es wird 4 Arbeitstage vor Kurs per Mail darüber informiert, ob der Kurs stattfindet
oder nicht.
Wenn die Pilzspürnasen den Kurs annullieren, besteht für Sie keinerlei Verpflichtung mehr gegenüber
den Pilzspürnasen.
Bei Kurs-Annullation durch die Pilzspürnasen entsteht kein Anspruch auf einen Platz in einem
anderen Kurs. Die Geschäftsbeziehung ist mit Kursannullation beendet.

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

