Anmeldebogen und Vertragserklärung
Veranstalter: Erlebnisbauernhof Hennetsberg, Christian Liebhart,
Hennetsberg 1, 84494 Niederbergkirchen, Tel. 08637/9899109
§1 Anmeldung

zur Alpakawanderung mit folgender Variante:

⃝ Kuschelzeit auf Weide (ca. 1 Std.)
je 20,- € für die ersten beiden Pers.

⃝ Feierabendtour (ca. 1,5 Std.)
je 25,- € für die ersten beiden Pers.

⃝ Waldwanderung (ca. 2 Std.)
je 30,- € für die ersten beiden Pers.

*Für jede weitere Person (3.-6. Person) wird ein Zusatzkostenbeitrag von 15,- € pro Person berechnet. Kinder bis 3 Jahre sind frei.

Datum: ____________

von: ________ bis: __________

Kosten: _____________

Name, Adresse: _____________________________________________________________ Hdy-Nr.:______________
Teilnehmer (mind. 2, max. 6 Personen) Bitte hier alle Teilnehmer auflisten:
Name

Alter

Name

Alter

Name

Alter

Name

Alter

Name

Alter

Name

Alter

§2 Regeln am Hof / Umgang mit Tieren: Bei der Einweisung zu Beginn der Veranstaltung wird auf die Regeln am Hof
hingewiesen und das Verhalten der Tiere und deren Umgang geschult. Während der Veranstaltung ist dem Seminarleiter
Folge zu leisten. Da es sich um Tiere handelt, übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung bei Verletzungen oder
Verunreinigungen durch die Tiere.
§3 Verpflegung / Bekleidung: Zur Veranstaltung draußen auf dem Hof muss die Verpflegung selbst mitgebracht werden.
Bei Minderjährigen werden im Vorfeld die Eltern dazu angehalten, sich um ausreichend Getränke, einen kleinen Snack,
sowie angemessene Bekleidung zu kümmern. Die Teilnahme erfolgt mit festem Schuhwerk sowie wetterangepasster
Kleidung, die schmutzig werden darf. Wir empfehlen zudem lange Hosen sowie Sonnen- bzw. Regenschutz.
§4 Besonderheiten: Bei den Veranstaltungen empfehlen wir die Nutzung von Sonnencreme sowie einen
entsprechenden Insektenschutzspray. Nach der Veranstaltung sollte der Körper, insbesondere bei Kindern, nach
Insekten (z.B. Zecken) abgesucht werden. Bei Verletzungen oder Unfällen von Minderjährigen während der
Veranstaltung werden die Eltern umgehend informiert und müssen dafür Sorge tragen, dass ihr Kind zeitnah abgeholt
wird. Wenn es Besonderheiten bei Teilnehmern gibt (Allergien, körperliche Einschränkungen, etc.), die wir im Rahmen
der Veranstaltung beachten müssen, muss dies dem Seminarleiter vor der Veranstaltung mitgeteilt werden.
§5 Haftungsausschluss: Die Teilnahme an den Veranstaltungen geschieht grundsätzlich auf eigene Gefahr und
Verantwortung. Veranstaltungen finden im Stall mit Tieren, auf dem Bauernhof und in der freien Natur statt, wo jeder
Aufenthalt mit gewissen Risiken verbunden ist. Für Witterungen und andere natürliche Ereignisse, mit denen die
Teilnehmer rechnen müssen, übernehmen wir keine Haftung. Ebenso gilt dies für Verschmutzung bzw. Beschädigung
von Kleidung, Haaren, mitgeführten Gegenständen, usw.
§6 Fotografien: Mit der Anmeldung wird der Aufnahme von Erinnerungs-Fotos während der Veranstaltung zugestimmt,
sowie auch deren Nutzung und Veröffentlichung auf unserer Facebook-, Instagram- und Internet-Seite. Wenn dies nicht
erwünscht ist, muss dies dem Seminarleiter vor der Veranstaltung mitgeteilt werden.
§7 Datenschutz: Mit der Anmeldung wird der Speicherung von personenbezogenen Daten eingewilligt. Ausführliche
Informationen zum Datenschutz finden Sie auf http://www.erlebnisbauernhof-hennetsberg.de/Datenschutz/.
§8 Allgemeinen Geschäftsbedingungen: Bestandteil dieses Vertrages sind unsere aktuell gültigen AGB´s, einzusehen
unter http://www.erlebnisbauernhof-hennetsberg.de/AGB-s/.
§9 Anmeldung: Die Veranstaltung wird erst mit Übersendung des unterschriebenen Anmeldebogens und mit der
Bezahlung des Teilnahmebeitrags verbindlich reserviert. Übersendung des Anmeldebogens als Bild per WhatsApp an
0160/90206607 oder per E-Mail an kontakt@erlebnisbauernhof-hennetsberg.de. Vielen Dank!
§10 Bezahlung: Bezahlung des Teilnahmebeitrag bitte auf folgendes Konto IBAN: DE51 7016 9530 0001 5297 49,
Raiffeisenbank Neumarkt-Reischach oder per PayPal an kontakt@erlebnisbauernhof-hennetsberg.de. Vielen Dank!

Ich bin mit dem Vertrag einverstanden, ich habe die Checkliste auf Seite 2, das Hygienekonzept auf Seite 3
sowie die AGB´s auf der Internetseite gelesen und melde die Veranstaltung hiermit verbindlich an.
Ort, Datum: _______________________, ________________ Unterschrift: _______________________
Wir freuen uns auf Deine Teilnahme und wünschen Dir viel Spaß auf dem Erlebnisbauernhof Hennetsberg!

Checkliste Alpakawanderung
Veranstalter: Erlebnisbauernhof Hennetsberg, Christian Liebhart,
Hennetsberg 1, 84494 Niederbergkirchen, Tel. 08637/9899109

Alpakawanderung auf dem Erlebnisbauernhof Hennetsberg
Hier findest Du alle wichtigen Informationen rund um Alpakawanderungen:
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

Bei der Anmeldung legst Du den zeitlichen Umfang der Wanderung fest. Informationen dazu findest
Du auf unserer Internetseite www.erlebnisbauernhof-hennetsberg.de.
Jede Wanderung beinhaltet die Einführung am Hof, die Vor- und Nachbereitung der Alpakas.
Die Alpakawanderung findet bei jedem Wetter statt (außer bei Gewitter, Sturm oder Hitze)! Sollte
das Wetter einmal nicht mitspielen oder die Tiere keine Lust haben, dann führen wir mit euch eine
„Kuschelzeit mit Alpakas“ auf der Weide oder im Stall durch.
Die Wanderung findet im Freien statt, daher ist eine robuste, wetterangepasste Kleidung, die
schmutzig werden darf, notwendig. Bitte denke je nach Wetterlage auch an Regenkleidung, Mütze
bzw. Kappe, sowie an Wechselkleidung. Regenschirme sind aufgrund der Verletzungsgefahr nicht
erlaubt.
Wir bewegen uns hauptsächlich auf Kies- und Waldwegen, aber gerne auch abseits von Wegen im
Wald oder über Wiesen. Deshalb sind feste, geschlossene Schuhe notwendig (keine Sandalen, FlipFlops, Ballerinas, o.ä.)
Wir empfehlen zudem lange Hosen zum Schutz vor Zecken. Die Nutzung von Sonnencreme sowie
einen entsprechenden Insektenschutzspray ist ebenfalls empfehlenswert.
Für die Pause auf der Wanderung bringe bitte Deine Verpflegung (Getränke, Brotzeit) in einem
Rucksack selbst mit. Handtaschen lässt Du lieber zuhause, denn mit einem Rucksack hast Du beide
Hände für die Tiere frei.
Bitte nimm keine Leckerlies (wie z.B. Äpfel, Karotten) für die Alpakas mit! Alpakas fressen nur Gras
und Heu und würden ansonsten Magenbeschwerden bekommen.
Kinder bis 12 Jahre führen ein Tier zusammen mit einem Erwachsenen.
Dein Hund oder andere Tiere können uns leider nicht begleiten.
Wenn Du mit einem Kinderwagen oder einem Rollstuhl kommst, sprich dies bitte vorher mit uns ab,
damit wir die Wander-Route entsprechend anpassen können.
Die Wanderung wird erst mit Übersendung des unterschriebenen Anmeldebogens und mit
Bezahlung des Teilnahmebeitrags verbindlich reserviert. Übersendung des Anmeldebogens als Bild
per WhatsApp an 0160/90206607 oder per E-Mail an kontakt@erlebnisbauernhof-hennetsberg.de.
Bezahlung des Teilnahmebeitrag bitte auf folgendes Konto IBAN: DE51 7016 9530 0001 5297 49,
Raiffeisenbank Neumarkt-Reischach oder per PayPal an kontakt@erlebnisbauernhofhennetsberg.de.
Sofern sich vor Beginn die Teilnehmerzahl ändert, ist dies unverzüglich mitzuteilen.
Bitte beachte auch die Bedingungen bei Stornierung, Leistungsreduzierung oder Umbuchung in den
AGB´s, einzusehen unter http://www.erlebnisbauernhof-hennetsberg.de/AGB-s/.

•

•

Bitte frühestens 10 Minuten vor Beginn der Veranstaltung im Innenhof erscheinen. Dort gibt es
auch Parkmöglichkeiten. Es ist nicht möglich auf dem Hof herumzulaufen und sich die Zeit zu
vertreiben.
Sollten Dir noch wichtige Informationen fehlen, oder wenn Du noch einen besonderen Wunsch
hast, dann sprich uns gerne vor der Veranstaltung an.

Wir freuen uns auf Deine Teilnahme und wünschen Dir viel Spaß auf dem Erlebnisbauernhof Hennetsberg!

Hygienekonzept
auf dem Erlebnisbauernhof Hennetsberg
Mit diesem Hygienekonzept werden alle Teilnehmer / Eltern von Kindern / Vertragspartner auf die
Hygienevorschriften auf dem Erlebnisbauernhof Hennetsberg ausführlich informiert. Diese Vorschriften
gelten während der Corona-Zeit für alle Veranstaltungen und Seminare auf dem Hof.
1. Alle Veranstaltungen finden im Freien an der frischen Luft statt. Bei schlechtem Wetter stehen
folgende offene, aber überdachte Plätze zur Verfügung: Naturwerkstatt, Paddock vor dem
Alpakastall oder Fahrsilos.
2. Der Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen 2 Personen muss eingehalten werden; es darf keinen
direkten Kontakt unter den Teilnehmern geben.
3. Mund-Nase-Bedeckungen sind in bestimmten Situationen zu tragen, wenn der empfohlene
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Jeder Teilnehmer bringt seine Alltagsmaske bzw.
FFP2-Maske selber mit.
4. Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen: Hände waschen und desinfizieren zu
Beginn und am Ende der Veranstaltung, sowie vor der Brotzeit. Gerne kann eigenes
Desinfektionsmittel mitgebracht werden.
5. Nur mitgebrachte Brotzeit sowie Trinken darf verzehrt werden und es findet kein Austausch
untereinander statt.
6. In geschlossenen Räumen gilt die Maskenpflicht für Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren, es muss
mind. 1,5 m Abstand eingehalten werden, es gilt die Sitz-/Stuhlpflicht; es ist regelmäßig zu lüften;
die Tische müssen vor/nach der Veranstaltung gereinigt werden.
7. Der Toilettenraum darf nur einzeln benutzt werden. Das WC muss vorher und nachher desinfiziert
werden, Hände waschen ist obligatorisch.
8. Die Gruppengröße beträgt bei allen Seminaren und Veranstaltungen max. 10 Teilnehmer.
9. Die Teilnehmer müssen während den Veranstaltungen Arbeitshandschuhe tragen und diese selber
mitbringen (es empfiehlt sich enganliegende Schnittschutzhandschuhe zu tragen).
10. Arbeitsgeräte dürfen nur von einer Person verwendet werden und müssen danach desinfiziert
werden.
11. Beim Bringen oder Abholen von Kindern/Teilnehmern ist eine Alltagsmaske bzw. FFP2-Maske zu
tragen. Es darf nur kurz geparkt werden zum Ein- und Aussteigen.

01.04.2021 / Erlebnisbauernhof Hennetsberg

Ich habe das Hygienekonzept verstanden und werde mich daran halten.
Vorname, Name: ______________________________ Unterschrift:__________________________

