Anmeldung

Aktuelle News

Um sich für einen Kurs anzumelden drucken Sie bitte unser Anmeldeformular aus und senden Sie uns dieses
ausgefüllt per Brief zu.
Selbstverständlich stellen wir auch Gutscheine aus. Falls Sie einen Gutschein verschenken möchten nehmen
Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Für alle Kurse und Veranstaltungen gelten die nachstehend abgedruckten Bedingungen.

21.10.2018

Die Termine für die
Wildnispädagogik-Ausbildung
2019/2020 sind da!
Im Oktober 2019 startet die nächste
Wildnispädagogik-Ausbildung. Am
25.Juni 2019 um 19:30 findet...
05.10.2018

Anmelde-/Teilnahmebedingungen
Eine Anmeldung ist dann gültig, wenn die Kursgebühr überwiesen wurde. Mit der Anmeldebestätigung erhalten
Sie alle weiteren Informationen (Anfahrtsskizze, Gepäckliste, etc.), sofern diese nicht im Programm abgedruckt
sind.
Bei Rücktritt bis 7 Tage vor Kursbeginn berechnen wir 50% der Kursgebühr als Bearbeitungsaufwand, danach
erfolgt keine Rückzahlung, wir akzeptieren aber eine Ersatzperson. Wir behalten uns vor, bei Unterschreitung
der Mindestteilnehmerzahl Kurse rechtzeitig abzusagen. Die Kursgebühr wird dann zurückerstattet.
Jeder Teilnehmer bestätigt, daß er körperlich und geistig fähig ist, an dem jeweiligen Kurs teilzunehmen.
Ausnahmen bedingt durch Krankheit, Behinderung, medizinische Medikamente usw. müssen vorher mitgeteilt
werden.
Bei allen Kursen, die von Corvus veranstaltet werden, sind die Leiter dazu angehalten, besondere
Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten, um die Gefahr von Verletzungen und Unfällen zu minimieren.
Der Teilnehmer ist sich bewußt, daß die Teilnahme an Wildniskursen, trotz sicherer Bedingungen, Gefahren
mit sich bringen kann und übernimmt dafür die volle Verantwortung. Hierzu zählen auch Risiken wie
Verletzungen, Krankheit, Schäden oder Verlust von Eigentum, die durch höhere Gewalt verursacht wurden. Der
Teilnehmer verpflichtet sich, den Anweisungen der Trainer/Leiter Folge zu leisten.
Die Teilnahme an den Kursen erfolgt somit auf eigene Gefahr. Für Kurse außerhalb des Bundesgebietes
empfehlen wir eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen.
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Wildnisfestival 2019 vom 07.-12.
Juni
An Pfingsten gibt es ein wunderbares
Wildnisfestival am Tagliamento. Er ist
der letzte Urstrom...
13.06.2018

Paul Raphael auch 2019 wieder bei
uns in Deutschland!
Wir freuen uns, Paul Raphael auch im
nächsten Jahr wieder bei uns
willkommen heißen zu können. Er...

