Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Teilnahme an Angeboten von PEPPerMIND:
Durch die schriftliche Anmeldung, wie auch bei unangemeldeter Teilnahme an einem Angebot von
PEPPerMIND, kommt zwischen den Teilnehmenden, deren erziehungsberechtigten Personen und
der Jugendarbeit der Stadt Adliswil ein Vertrag zustande. Wir empfehlen die nachfolgenden
Vertragsbedingungen sorgfältig durchzulesen. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Kosten: Im Preis inbegriffen sind die in der Ausschreibung aufgeführten Posten. Alle weiteren
Auslagen gehen vollumfänglich zu Lasten der Teilnehmenden. Auf nur teilweise genutzte Angebote
kann keine Preisreduktion erfolgen. Familien mit nachweislich geringem Einkommen können bei der
Angebotsleitung eine Preisreduktion beantragen.
Ausrüstung: Für alle Angebote sind die Bestimmungen betreffend Ausrüstung speziell erwähnt und
sind strikte zu befolgen. Für selber mitgebrachte Ausrüstungen sind die Teilnehmenden selber
verantwortlich und für die Instandhaltung und die Funktionstüchtigkeit selber verantwortlich.
Abmeldung: Die Anmeldung ist verbindlich und muss bis zum Anmeldetermin bei PEPPerMIND
eintreffen. Bei Abmeldung bis 2 Wochen vor der Durchführung werden 50%, danach 100% der
Kosten, von den Teilnehmenden getragen. Vorbehalten bleibt die Abmeldung unter schriftlicher
Geltendmachung von wichtigen Gründen wie Krankheit oder Unfall (immer mit ärztlichem Zeugnis). In
diesem Fall werden die Kosten vollumfänglich zurückerstattet. PEPPerMIND behält sich vor, das
Angebot bei zu geringer Anmeldezahl abzusagen. Dabei wird der volle Betrag zurückerstattet.
Versicherung: Die Teilnehmenden müssen selber gegen Krankheit, Unfall und Haftpflichtansprüche
versichert sein. Ausser es ist vertraglich anders geregelt. Die Angebotsleitung lehnt alle Forderungen
ab und übernimmt keine Haftung.
TeilnehmerInnen- Informationsblatt und andere Angaben: Werden für bestimmte Angebote sep.
eingefordert und werden vor Angebotsbeginn von Erziehungsberechtigten unterschrieben der Leitung
abgegeben. Für alle Angebote muss die Angebotsleitung über bekannte Probleme und besondere
Umstände informiert werden. Alle Angaben werden vertraulich behandelt.
Ausschlussgründe: Der Konsum, sowie der Besitz von Alkohol und Drogen oder Ähnlichem,
massives Nichtbeachten von Regeln und Anweisungen und ausüben von jeglicher Gewalt, haben
den sofortigen Ausschluss vom Angebot zur Folge. In diesem Fall sind die Eltern ab dem Zeitpunkt
des Ereignisses für den Rücktransport sowie die daraus entstehenden Kosten vollumfänglich
verantwortlich. Bei Lager und Camps nimmt PEPPerMIND mit den Eltern Kontakt auf um den
Rücktransport zu organisieren.
Verwendung von Fotos: Mit der Teilnahme erklären sich die Teilnehmenden damit einverstanden,
dass die gemachten Fotos von der Jugendarbeitsstelle für Werbung und die Homepage verwendet
werden können. Ansonsten muss die Angebotsleitung informiert werden.
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