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Mit dem Absenden einer Online-Buchung oder dem Eingang einer schriftlichen Buchung bei naturConcept ist eine Führung verbindlich angemeldet. Gleiches gilt für die schriftliche Zusage zu einem
Angebot.
Bei Terminabsagen behält sich naturConcept vor, entstandene Kosten in Rechnung zu stellen. Nicht
angemeldete Verspätungen bei der Ankunft in Vauban von mehr als 15 Minuten, werden nicht an die
Dauer einer Führung angehängt. Eine Verlängerung der Führung ist nur gegen ein zusätzliches Honorar von EURO 55.00 pro Stunde zuzüglich Mehrwertsteuer möglich, sofern wir dies terminlich ermöglichen können. Ersatzzeiten für Verspätungen und Terminverschiebungen, die kürzer als 24 Stunden
vor dem Termin angemeldet werden, können nur mit unserem Einverständnis ohne Aufpreis an eine
vereinbarte Führungszeit angehängt werden.
Die Führungen finden jeweils in Gruppen mit maximal 25 Teilnehmern statt. Beträgt die Gesamtteilnehmerzahl mehr als 25 Personen, werden die überzähligen Teilnehmer in weiteren Gruppen aufgeteilt. Die auf der Seite "Preise" angeführten Beträge gelten für jeweils eine Gruppe à max. 25 Teilnehmer. Für evtl. überzählige Teilnehmer bieten wir nach Vereinbarung eine parallele Führung in einer zusätzlichen Gruppe an.
Die Zahlung erfolgt gegen Rechnung und ist binnen 30 Tagen zu leisten, innerhalb von 30 Tagen rein
netto. Bei Zahlungsversäumnis tritt unverzüglich der Schuldenverzug ein. naturConcept macht in diesem Fall den Verzugsschaden geltend und berechnet u.a. den Ersatz des Zinsschadens für Verbraucher mit einem Zinssatz von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz und für Gewerbetreibende
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
Hat der Rechnungsempfänger seinen Geschäftssitz nicht in Deutschland, behalten wir uns vor, Führungen nur gegen Vorkasse zu leisten.
Aufgrund der Bankprovisionen berechnen wir für ausländische Währungsschecks aus EU-Ländern zuzüglich pro Scheck Euro 16,00, für inländische Währungsschecks zuzüglich Euro 5,00 (andere Länder
bitte nachfragen).
naturConcept haftet nicht für Verluste oder Diebstähle, die Teilnehmer während einer unserer Exkursionen erleiden. Ausgeschlossen ist auch die Haftung durch Schäden, die in Zusammenhang mit äußeren Einflüssen wie Unwetter, Verkehr oder unwegsamem Gelände stehen. Wir empfehlen ganz besonders, auf Vorsicht und große Aufmerksamkeit beim Queren von Gleisanlagen zu achten. Die Teilnahme an unseren Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr.
Für alle gewerblich tätigen Vertragspartner sind Erfüllungsort und Gerichtsstand Freiburg im Breisgau.
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