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Allgemeine Gschäftsbedingungen 
 
 
 
 

Stornobedingungen 
Die Buchung einer Veranstaltung erfolgt schriftlich oder mündlich und stellt einen Kaufvertrag zwischen 
Kreatour und der buchenden Person dar. Es besteht die Möglichkeit vor oder während der Veranstaltung 
aus dem Vertrag auszutreten. Der Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen. Da zu diesem Zeitpunkt bereits 
Aufwendungen für Marketing, Buchungsannahme und Kursvorbereitung entstanden sind, bitten wir um 
Verständnis, in diesem Fall ein Stornogebühr zu verrechnen. Bei Stornierung bis 20 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn verrechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von € 10,-, bei Stornierung von 20 bis 10 
Tage vor Veranstaltungsbeginn 50 % des Kursbeitrages, bei 9 bis 3 Tage vor Veranstaltungsbeginn 70 % des 
Kursbeitrages, bei 2 Tagen sowie am Vortag der Veranstaltung 
90 % des Kursbeitrages sowie bei nicht erscheinen oder Abbruch der Veranstaltung 100 % des 
Kursbeitrages. 
 

Foto- & Videoaufnahmen: 

Bei den von Kreatour durchgeführten Veranstaltungen können Foto- und Videoaufnahmen angefertigt 
werden. Jene Aufnahmen können zu Betriebsinternen Werbezwecken verwendet werden. Weiters können die 
Aufnahmen in Print- und Digitalmedien, Radio- und TV, Internetportalen veröffentlicht werden. Es können 
keine Ansprüche über eventuell zurückliegende Veröffentlichungen gegenüber dem Veranstalter erhoben 
werden. 
 

Verwertungsrechte: 
 
Ich stimme der Verwertung allfälliger Bild- und Tonaufnahmen, die von mir gemacht werden zu. 
Ich erkläre mich einverstanden das im Laufe einer Veranstaltung kostenlos Bild- und Tonaufnahmen 
gemacht werden, von den mittels direkt- oder zeitversetzter Übertragung und Transmission oder 
Aufzeichnung, Fotos und anderer gegenwärtiger und/oder zukünftiger Medientechnologien kostenlos 
gebrauch gemacht werden kann.  
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Teilnahmebedingungen 
 

Bogenschießen: 
Ich erkläre mich mit den Regeln des Bogenparcours sowie seinen Nutzungsbedingungen einverstanden und 
verpflichte mich, den Anweisungen des Coachs Folge zu leisten bzw. das/den in meiner Aufsicht 
befindliche/n Kind/Jugendlichen über die Weisungsgebundenheit während der gesamten Kursdauer 
aufgeklärt zu haben. Bei Zuwiderhandeln, welches die eigene Sicherheit oder die anderer Kursteilnehmer 
gefährdet, ist der Ausschluss der Teilnahme der Veranstaltung durch den Coach möglich. Es können keine 
Regressansprüche gestellt werden! 
Ich verpflichte mich, das mir verliehene Material behutsam und sachgemäß zum Einsatz zu bringen. 
Bei  Verlust oder mutwilliger Beschädigung, habe ich die Reparatur-  oder Ersatzkosten zu übernehmen. 
 

Camps: 
Outdoorsportaktivitäten verlangen die Fortbewegung in unwegsamen Gelände. Dadurch treffen wir 
auf  Hindernisse und alpine Gefahren, welche Stürze hervorrufen können. Für die daraus resultierenden 
Verletzungen wird keine Haftung übernommen. Ich verpflichte mich, den Anweisungen des Coachs folge zu 
leisten bzw.  das/den in meiner Aufsicht befindliche/n Kind/Jugendlichen über die Weisungsgebundenheit 
während der gesamten Kursdauer aufgeklärt zu haben. Bei Zuwiderhandeln, welches die eigene Sicherheit 
oder die anderer Kursteilnehmer gefährdet, ist der Ausschluss der Teilnahme der Veranstaltung durch den 
Coach möglich. In diesem Fall ist der be-troffene Teilnehmer durch eine befugte Person vom Austragugsort 
abzuholen. Es können keine Regressansprüche gestellt werden! Ich verpflichte mich, das mir verliehene 
Material behutsam und sachgemäß zum Einsatz zu bringen. Bei  Verlust oder mutwilliger Beschädigung, habe 
ich die Reparatur-  oder Ersatzkosten zu übernehmen. 
 

Höhlenbegehungen: 
Bei Höhlenbegehungen stoßen wir beim Zustiegauf unwegsames Gelände, Hindernisse und alpine Gefahren, 
welche Stürze hervorrufen können. 
Im inneren der Höhle  treffen wir auf Engstellen sowie die Fortbewegung in unwegsamen und vertikalem 
Gelände. Der Gebrauch von Sicherheitsausrüstung ist daher erforderlich. 
Mir ist bewusst, dass im Falle einer selbst verursachten Fehlbedienung der Sicherheitsausrüstung, die 
Gravitationskräfte zu tragen kommen und es bedingt durch das Gelände zu Schürfwunden und Blessuren 
kommen kann. 
Für daraus entstehende Verletzungen wird vom Veranstalter keine Haftung übernommen.  Ich verpflichte 
mich, den Anweisungen des Trainers folge zu leisten bzw.  das/den in meiner Aufsicht befindliche/n 
Kind/Jugendlichen über die Weisungsgebundenheit während der gesamten Kursdauer aufgeklärt zu haben. 
Bei Zuwiderhandeln, welches die eigene Sicherheit oder die anderer Kursteilnehmer gefährdet, ist der 
Ausschluss der Teilnahme der Veranstaltung durch den Trainer möglich. Es können keine Regressansprüche 
gestellt werden! 
Ich verpflichte mich, das mir verliehene Material behutsam und sachgemäß zum Einsatz zu bringen. 
Bei  Verlust oder mutwilliger Beschädigung, habe ich die Reparatur-  oder Ersatzkosten zu übernehmen. 
 

Kanuwandern: 
Mir ist bewusst das Kanuwandern die Fortbewegung in stehendem oder fließendem Gewässer erfoldert. 
Die entliehene Schwimmwest entbindet mich nicht der Eigenverantwortung schimmen zu können! 
Ich bin darüber aufgeklärt das ein Kentern des Bootes möglich ist. Für die daraus resultierenden 
Verletzungen wird keine Haftung übernommen. Ich verpflichte mich, den Anweisungen des Coaches folge zu 
leisten bzw.  das/den in meiner Aufsicht befindliche/n Kind/Jugendlichen über die Weisungsgebundenheit 
während der gesamten Kursdauer aufgeklärt zu haben. Bei Zuwiderhandeln, welches die eigene Sicherheit 
oder die anderer Kursteilnehmer gefährdet, ist der Ausschluss der Teilnahme der Veranstaltung durch den 
Coach möglich. Es können keine Regressansprüche gestellt werden! 
Ich verpflichte mich, das mir verliehene Material behutsam und sachgemäß zum Einsatz zu bringen. 
Bei  Verlust oder mutwilliger Beschädigung, habe ich die Reparatur-  oder Ersatzkosten zu übernehmen. 
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Klettern: 
Sportklettern beinhaltet die Fortbewegung in vertikalem Gelände. Daher ist der Gebrauch  von Sicherheits-
ausrüstung erforderlich. Mir ist bewusst, dass im Falle einer Fehlbedienung der Sicherheitsausrüstung die 
Gravitationskräfte zu tragen kommen. Für daraus entstehende Verletzungen wird vom Veranstalter keine 
Haftung übernommen.  Ich verpflichte mich, den Anweisungen des Trainers folge zu leisten bzw.  das/den in 
meiner Aufsicht befindliche/n Kind/Jugendlichen über die Weisungsgebundenheit während der gesamten 
Kursdauer aufgeklärt zu haben. Bei Zuwiderhandeln, welches die eigene Sicherheit oder die anderer Kursteil-
nehmer gefährdet, ist der Ausschluss der Teilnahme der Veranstaltung durch den Trainer möglich. 
Es können keine Regressansprüche gestellt werden! 
Ich verpflichte mich, das mir verliehene Material behutsam und sachgemäß zum Einsatz zu bringen. 
Bei  Verlust oder mutwilliger Beschädigung, habe ich die Reparatur-  oder Ersatzkosten zu übernehmen. 
 
 

Waldläufer: 
Outdoorsportaktivitäten verlangen die Fortbewegung in unwegsamen Gelände. Dadurch treffen wir 
auf  Hindernisse und alpine Gefahren, welche Stürze hervorrufen können. Für die daraus resultierenden 
Verletzungen wird keine Haftung übernommen. Ich verpflichte mich, den Anweisungen des Coachs folge zu 
leisten bzw.  das/den in meiner Aufsicht befindliche/n Kind/Jugendlichen über die Weisungsgebundenheit 
während der gesamten Kursdauer aufgeklärt zu haben. Bei Zuwiderhandeln, welches die eigene Sicherheit 
oder die anderer Kursteilnehmer gefährdet, ist der Ausschluss der Teilnahme der Veranstaltung durch den 
Coach möglich. 
Es können keine Regressansprüche gestellt werden! 
Ich verpflichte mich, das mir verliehene Material behutsam und sachgemäß zum Einsatz zu bringen. 
Bei  Verlust oder mutwilliger Beschädigung, habe ich die Reparatur-  oder Ersatzkosten zu übernehmen. 
 
 

Radtouren / E-Mountainbiketouren: 
Der Verlust des Gleichgewichtes, etc., kann beim Radfahren einen Sturz verursachen. Für die daraus result-
ierenden Verletzungen wird keine Haftung übernommen. Ich verpflichte mich, den Anweisungen des Guides 
folge zu leisten bzw.  das/den in meiner Aufsicht befindliche/n Kind/Jugendlichen über die Weisungsge-
bundenheit während der gesamten Kursdauer aufgeklärt zu haben. Bei zuwiderhandeln, welches die eigene 
Sicherheit oder  die Sicherheit der Gruppe gefährdet, ist der Ausschluss der Teilnahme der Veranstaltung 
durch den Guide möglich. Es können keine Regressansprüche gestellt werden! Ich verpflichte mich, mein 
Fahrrad vor Reiseantritt zu servicieren. Im Falle einer Panne habe ich selbst für die Reparatur bzw. den 
Rücktransport aufzukommen. 
 
 

Rodeln: 
Rodeln ist eine für den menschlichen Bewegungsaprat unnatürliche Fortbewegung bei der hohe 
Geschwindigkeiten erreicht werden können. Der Kontrollverlust kann einen Sturz verursachen. Beim Wandern 
treffen wir auf unwegsames Gelände, Hindernisse und alpine Gefahren, welche Stürze hervorrufen können. 
Für die daraus resultierenden Verletzungen wird keine Haftung übernommen. Ich verpflichte mich, den 
Anweisungen des Coaches folge zu leisten bzw.  das/den in meiner Aufsicht befindliche/n Kind/Jugendlichen 
über die Weisungsgebundenheit während der gesamten Veranstaltung aufgeklärt zu haben. Bei 
zuwiderhandeln, welches den Rest der Gruppe gefährdet ist der Ausschluss der Teilnahme der Veranstaltung 
durch den Guide möglich. Es können keine Regressansprüche gestellt werden! Ich verpflichte mich, das mir 
verliehene Material behutsam und sachgemäß zum Einsatz zu bringen. 
Bei  Verlust oder mutwilliger Beschädigung, habe ich die Reparatur-  oder Ersatzkosten zu übernehmen. 
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Schitouren: 
Schifahren ist ein für den menschlichen Bewegungsaprat unnatürliche Fortbewegung bei der hohe 
Gewschwindigkeiten erreicht werden können. Der Kontrollverlust über die Schier kann einen Sturz 
verursachen. Schitouren erfordert befestigte und präparierte Wanderwege zu verlassen. Dadurch treffen wir 
auf unwegsames Gelände, Hindernisse und alpine Gefahren, welche Stürze hervorrufen können. Für die 
daraus resultierenden Verletzungen wird keine Haftung übernommen. Ich verpflichte mich, den 
Anweisungen des Guides folge zu leisten bzw.  das/den in meiner Aufsicht befindliche/n Kind/Jugendlichen 
über die Weisungsgebundenheit während der gesamten Veranstaltung aufgeklärt zu haben. Bei 
Zuwiderhandeln, welches die eigene Sicherheit oder die anderer Kursteilnehmer gefährdet, ist der Ausschluss 
der Teilnahme der Veranstaltung durch den Guide möglich. Es können keine Regressansprüche gestellt 
werden. Ich verpflichte mich, das mir verliehene Material behutsam und sachgemäß zum Einsatz zu bringen. 
Bei  Verlust oder mutwilliger Beschädigung, habe ich die Reparatur-  oder Ersatzkosten zu übernehmen. 
 
 

Schi- & Snowboardunterricht: 
Bei Ausübung des  Schifahrens & Snowboardes können hohe Geschwindigkeiten erreicht werden können. Ein 
Kontrollverlust kann einen Sturz verursachen. Für die daraus resultierenden Verletzungen wird keine Haftung 
übernommen. Ich verpflichte mich, den Anweisungen des Schilehrers folge zu leisten bzw.  das/den in 
meiner Aufsicht befindliche/n Kind/Jugendlichen über die Weisungsgebundenheit während der gesamten 
Kursdauer aufgeklärt zu haben. Bei Zuwiderhandeln, welches die eigene Sicherheit oder die anderer 
Kursteilnehmer gefährdet, ist der Ausschluss der Teilnahme der Veranstaltung durch den Schilehrer möglich.  
Es können keine Regressansprüche gestellt werden. 
 
 

Schneeschuhwandern: 
Schneeschuhwandern erfordert befestigte und präparierte Wanderwege zu verlassen. Dadurch treffen wir auf 
unwegsames Gelände, Hindernisse und alpine Gefahren, welche Stürze hervorrufen können. Für die daraus 
resultierenden Verletzungen wird keine Haftung übernommen. Ich verpflichte mich, den Anweisungen des 
Coaches folge zu leisten bzw.  das/den in meiner Aufsicht befindliche/n Kind/Jugendlichen über die 
Weisungsgebundenheit während der gesamten Kursdauer aufgeklärt zu haben. Bei zuwiderhandeln, welches 
den Rest der Gruppe gefährdet ist der Ausschluss der Teilnahme der Veranstaltung durch den Guide 
möglich. Es können keine Regressansprüche gestellt werden! Ich verpflichte mich, das mir verliehene 
Material behutsam und sachgemäß zum Einsatz zu bringen. 
Bei  Verlust oder mutwilliger Beschädigung, habe ich die Reparatur-  oder Ersatzkosten zu übernehmen.   
 
 

Slacklining: 
Slack-, Baselinen  und Low Element Parcours bestehen aus an zwei Fixpunkten befestigten (modifizierten) 
Spanngurten. Da an den Verbindugsstellen Zugkräfte von mehreren hundert Kilo entstehen, dürfen jene nur 
unter Beaufsichtigung des Coaches verändert werden.  Mir ist bewusst, dass das balancieren auf den Lines zu 
Gleichgewichtsverlust führen kann. Dieser Kontrollverlust kann einen Sturz verursachen. Weiters nehme ich zu 
Kenntnis, daß die Lines teilweise über Schritthöhe gespannt sind. Für die daraus resultierenden Verletzungen 
wird keine Haftung übernommen. Ich verpflichte mich, den Anweisungen des Coaches folge zu leisten 
bzw.  das/den in meiner Aufsicht befindliche/n Kind/Jugendlichen über die Weisungsgebundenheit während 
der gesamten Kursdauer aufgeklärt zu haben. Bei Zuwiderhandeln, welches die eigene Sicherheit oder die 
anderer Kursteilnehmer gefährdet, ist der Ausschluss der Teilnahme der Veranstaltung durch den Coach 
möglich. Es können keine Regressansprüche gestellt werden. 
Ich verpflichte mich, das mir verliehene Material behutsam und sachgemäß zum Einsatz zu bringen. 
Bei  Verlust oder mutwilliger Beschädigung, habe ich die Reparatur-  oder Ersatzkosten zu übernehmen. 
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Wandern: 
Beim Wandern treffen wir auf unwegsames Gelände, Hindernisse und alpine Gefahren, welche Stürze 
hervorrufen können. Für die daraus resultierenden Verletzungen wird keine Haftung übernommen. Ich 
verpflichte mich, den Anweisungen des Coaches folge zu leisten bzw.  das/den in meiner Aufsicht 
befindliche/n Kind/Jugendlichen über die Weisungsgebundenheit während der gesamten Kursdauer 
aufgeklärt zu haben.Bei zuwiderhandeln, welches die eigene Sicherheit oder  die Sicherheit der Gruppe 
gefährdet, ist der Ausschluss der Teilnahme der Veranstaltung durch den Guide möglich. Es können keine 
Regressansprüche gestellt werden! Ich verpflichte mich, das mir verliehene Material behutsam und 
sachgemäß zum Einsatz zu bringen. 
Bei Verlust oder mutwilliger Beschädigung, habe ich die Reparatur- oder Ersatzkosten zu übernehmen.  
 

via Ferrata: 
Die Begehung von Klettersteigen erfordert die Fortbewegung in vertikalem Gelände. Daher ist der 
Gebrauch  von Sicherheitsausrüstung erforderlich. Mir ist bewusst, dass im Falle einer Fehlbedienung der 
Sicherheitsausrüstung die Gravitationskräfte zu tragen kommen. Für daraus entstehende Verletzungen wird 
vom Veranstalter keine Haftung übernommen.  Ich verpflichte mich, den Anweisungen des Trainers folge zu 
leisten bzw.  das/den in meiner Aufsicht befindliche/n Kind/Jugendlichen über die Weisungsgebundenheit 
während der gesamten Kursdauer aufgeklärt zu haben. Bei Zuwiderhandeln, welches die eigene Sicherheit 
oder die anderer Kursteilnehmer gefährdet, ist der Ausschluss der Teilnahme der Veranstaltung durch den 
Trainer möglich. Es können keine Regressansprüche gestellt werden. 
Ich verpflichte mich, das mir verliehene Material behutsam und sachgemäß zum Einsatz zu bringen. 
Bei  Verlust oder mutwilliger Beschädigung, habe ich die Reparatur-  oder Ersatzkosten zu übernehmen. 
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