Regelmässiges Waldbaden
AGB ergänzende Bestimmungen für das regelmässige Waldbaden
Das regelmässige Waldbaden findet einmal pro Monat, am ausgewählten Tag um die
gewählte Uhrzeit statt. Die Anmeldung ist jeweils für 6 oder 12 Monate verbindlich. Die
Kursgebühr für den gesamten Zeitraum ist bis 3 Tage vor dem ersten Kurstag auf das Konto
der ERWAOS zu überweisen.
Das Abo kann bis einen Monat vor Ablauf schriftlich, per Mail oder Einschreiben gekündigt
werden. Die Kündigung muss von der ERWAOS bestätigt werden.
Ohne Kündigung wird das Abo automatisch um weitere 6 bzw. 12 Monate verlängert (je
nach bestehendem Abo). Dadurch wird gewährleistet, dass der Kursplatzplatz jedes
Teilnehmenden jeweils auch für die folgenden Monate gesichert ist.
Bei der zweiten natlosen Verlängerung schenkt die ERWAOS einen Gratismonat. Das
Waldbade Abo wird dann um 7 bzw. 13 Monate verlängert und die Kursgebühr bleibt
dieselbe wie für 6 bzw. 12 Monate. Somit erhält der/die Kursteilnehmer/in bei jeder zweiten
Verlängerung ein Waldbad als Geschenk.

Dauer der einzelnen Kurse
Die Regelmässigen Kurse sind auf dem Konzept des Shinrin-Yoku-Classic der ERWAOS aufgebaut und
dauern in der Regel 3 Stunden. Bei extremen Wetterbedingungen, hauptsächlich im Winter bei sehr
kaltem Wetter, kann die Kursdauer verkürzt werden.

Durchführungsort
In der Regel finden die Kurse immer in dem, bei der Anmeldung festgelegten Wald statt. Um den
Teilnehmenden trotzdem eine Abwechslung zu bieten, können einzelne Kurse, immer in vorgängiger
Absprache und Einverständnis aller Teilnehmenden, auch an anderen Orten durchgeführt werden.

Kurs Ausfall / Verhinderung der Kursleitung
Sollte es auf Grund der Umweltbedingungen einmal nicht möglich sein, einen Kurs
durchzuführen, so vereinbart die ERWAOS mit den betroffenen Teilnehmenden eine
alternative Lösung. Z.B kann dieser eine Kurs dann, wenn es für alle Teilnehmenden möglich
ist, einmalig um eine Woche verschoben oder auf ein anderes Datum gelegt werden. Sollte
kein alternativer Termin gefunden werden und der Kurs komplett ausfallen, werden die
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Möglichkeiten mit den einzelnen Teilnehmenden individuell besprochen, so dass es für jeden
eine stimmige Lösung gibt. Z.B. einen gratis Monat, Teilnahme an einem anderen Kurs etc.
Sollte die Kursleitung aus einem Grund verhindert sein, behält sich die ERWAOS das Recht
vor, eine Stellvertretung für diesen einen Kurs zu organisieren. Falls dies nicht möglich ist,
kann ein Kurs im Ausnahmefall verschoben werden, oder komplett ausfallen. In einem
solchen Fall werden mit den Teilnehmenden die verschiedenen Möglichkeiten besprochen
und für alle eine passende Lösung gefunden.
In beiden Fällen werden die Kursteilnehmenden rechtzeitig informiert.

Nichterscheinen als Teilnehmende/r
Sollte ein/e Teilnehmer/in an einem der regulär vereinbarten Termine verhindert sein und nicht
teilnehmen, so entsteht kein Anrecht auf Entschädigung. Die Kursleitung ist über eine Abwesenheit
im Vorfeld zu informieren.
Wenn schon bei der Anmeldung klar ist, dass ein/e Teilnehmer/in an einem einzelnen Kursdatum
nicht teilnehmen kann, so kann dies bei der Anmeldung mitgeteilt werden und mit der ERWAOS eine
Ausnahmelösung vereinbart werden. Nach der Anmeldung oder während eines laufenden Kurses ist
dies nicht mehr möglich.
Da die Kurse teilweise Themenspezifisch und aufbauend gestaltet werden ist es für den Fortschritt
und die Verinnerlichung grundsätzlich wichtig an jedem Kurs dabei zu sein.

Gesundheitlicher Zustand
Sollte sich im Verlauf der Abo Dauer am Gesundheitszustand eines Teilnehmenden etwas verändern,
so ist die ERWAOS unaufgefordert in Kenntnis zu setzen. Dies gilt insbesondere bei
Herzkreislaufbeschwerden, Allergien und Veränderungen der psychischen Verfassung.

Ich freue mich, Dich im Prozess der Vertiefung und Verinnerlichung der Achtsamkeit und der
Entdeckung der Waldwelt zu begleiten.
Hassan Hjaij

Gerichtstand St. Gallen 21.10.20
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