
Teilnahmebedingungen und Haftungsausschluss 

(Stand September 2022) 

Mit Ihrer Anmeldung per Email und/oder mit Ihrer Unterschrift auf der Teilnehmerliste erklären 
Sie sich mit den folgenden Teilnahmebedingungen in vollem Umfang einverstanden: 

Eine vorherige Anmeldung ist per Email oder telefonisch erforderlich und verbindlich. Geben 
Sie bitte bei der Anmeldung ihren vollständigen Namen, ihre Anschrift und ihre Telefonnummer an. 

Bitte benachrichtigen Sie mich umgehend, wenn Sie an der Veranstaltung nicht teilnehmen 
können, damit ein Teilnehmer von der Warteliste nachrücken kann. 

Die Teilnahme an Wildpflanzen-Workshops und an praktischen Veranstaltungen zur 
Wildpflanzenverwendung erfolgt auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko des 
Teilnehmers. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für eventuell verursachte Schäden. Auch für 
Unfälle, Verletzungen und Diebstahl während der Veranstaltung wird keine Haftung übernommen. 

Alle Hinweise auf Heilwirkung und Gebrauch von Heilpflanzen haben ausschließlich informativen 
Charakter. Der Veranstalter übernimmt keine Garantie und Haftung für genannte und gelernte 
Anwendungsmöglichkeiten. Der Veranstalter empfiehlt hinsichtlich eigener Anwendungen 
ausdrücklich Rücksprache mit dem Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker. 

Der Verzehr von Wildpflanzen während eines Seminars/eines Wildpflanzen-Workshops geschieht 
auf eigene Gefahr. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verwechslungsgefahr 
mit diversen giftigen Wildpflanzen besteht. 

Die Teilnehmer handeln bei Anwendungsdemonstrationen im Unterricht an sich und anderen 
Kursteilnehmern auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Gleiches gilt für die Umsetzung des in den 
Kursen erworbenen Wissens. Gehaftet wird nur für Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit des 
Veranstalters ausgelöst werden. 

Die in den Veranstaltungen hergestellten Wildpflanzenprodukte (Naturpflegemittel, Wilde Salze, 
Kräuter- und Blütenzucker etc.) werden nicht zum Verkauf angeboten. Und die Teilnehmer dürfen 
diese auch nicht als Heil- und Pflegemittel an Freunde und Bekannten verschenken oder verkaufen, 
denn das wäre ein Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz, sondern sie lediglich für sich selbst 
verwenden. 

Bitte achten Sie auf wettergerechte Kleidung und festes Schuhwerk. Die 
Wildpflanzenworkshops finden bei jedem Wetter (außer bei Unwetterwarnungen) statt. 

Über das Ausfallen einer Veranstaltung werden Sie umgehend informiert. 

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden elektronisch gespeichert. 

Ihre Daten werden ausschließlich dazu verwendet, um Ihre Fragen zu beantworten, Sie über 
aktuelle Angebote zu informieren und/oder ihre Anmeldung zu bearbeiten. Ihre personenbezogenen 
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, verkauft oder anderweitig bearbeitet.  


