
Allgemeine Geschäftsbedingungen (04/2016) 
 
 
Veranstalter 
Patrick Felder 
Marktstrasse 5a 
CH – 6060 Sarnen 
+41 (0) 79 704 51 27 
kontakt@patrick-felder.ch 
 
Anmeldung 
Die Anmeldung kann schriftlich, telefonisch oder per E-Mail 
erfolgen. Mit der Anmeldung werden die „Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen“ Bestandteil des Vertrages zwischen 
dem Teilnehmer und dem Veranstalter Patrick Felder. Nach 
Erhalt der Anmeldung sende ich dir eine schriftliche Anmel-
debestätigung. Bitte möglichst frühzeitig anmelden. 
 
Bezahlung 
Nach Erhalt der Buchungsbestätigung ist eine Anzahlung 
von 50% zu leisten. Die Restzahlung ist spätestens 14 
Tage vor Touren- oder Kursbeginn fällig. Bei kurzfristigen 
Buchungen ist der Gesamtbetrag sofort zu begleichen. 
 
Tarife 
Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken. Was in 
den Preisen inbegriffen ist, ist jeweils in der entsprechen-
den Ausschreibung ersichtlich. Nicht Alpenvereinsmitglie-
der bezahlen, wenn in Hütten übernachtet wird, einen Auf-
preis. Für die Einhaltung der Preise ist immer eine Mindest-
teilnehmerzahl erforderlich.  
 
Rücktrittsbedingungen und Annullierung durch 
den Teilnehmer 
Wenn du eine Tour / einen Kurs nicht antreten kannst, be-
laste ich dir folgende Rücktrittskosten: 
bis 21 Tage vor Beginn:  50% des Preises 
20-11 Tage vor Beginn:    75% des Preises 
10-0 Tage vor Beginn:             100% des Preises 
Massgebend zur Berechnung des Annullierungsdatums ist 
das Eintreffen deiner schriftlichen Annullation. Eine Annual-
lationskostenversicherung ist obligatorisch. Eine Tour kann 
auch mit weniger Teilnehmern als vorgesehen durchgeführt 
werden. Es muss somit mit einem Aufpreis gerechnet wer-
den 
 
Rücktrittsbedingungen und Annullierung durch 
den Veranstalter 
Beteiligen sich an einer Tour / einem Kurs zu wenig Teil-
nehmer oder liegen andere Umstände (z. B. höhere Ge-
walt) vor, die eine Durchführung der Tour / des Kurses ver-
hindern, so bin ich berechtigt, kurzfristig vom Vertrag zu-
rücktreten. In diesem Fall wird der gesamte Preis zurücker-
stattet. Weitere Forderungen sind ausgeschlossen. 
 
Vorbereitung 
Eine gute und richtige Vorbereitung wird vorausgesetzt. 
Damit ich die Sicherheit gewährleisten kann, bringst du die 
entsprechenden Voraussetzungen betreffend Kondition und 
Technik mit. Ich behalte mir vor, bei fehlendem Können die 
Tour / den Kurs situativ anzupassen, abzuändern oder 
abzubrechen. 

Programmänderungen 
Meine Touren / Kurse finden grundsätzlich bei jeder Witte-
rung statt. Als professioneller Bergführer erlaube ich mir, 
das Programm dem Wetter und den Verhältnissen anzu-
passen. Du musst somit zu umfassenden Programm- und 
insbesondere Gebietsänderungen bereit sein. Du erklärst 
dich durch die Anmeldung mit Umbuchungen in andere 
Gebiete und für andere Touren-, Kurs-, resp. Tagespro-
gramme einverstanden. Eventuelle Mehrkosten gehen zu 
deinen Lasten. 
 
Versicherungen 
Du verpflichtest dich für einen umfassenden Versiche-
rungsschutz. Dieser beinhaltet eine für die Touren / die 
Kurse gültige Unfall- und Krankenversicherung. Zudem 
empfehle ich eine Annullationskostenversicherung. Zusätz-
lich empfehle ich dir auch, der REGA als Gönner beizutre-
ten. Diese Versicherungen müssen von dir selber abge-
schlossen werden. Obwohl ich als professioneller Bergfüh-
rer dir ein optimales Angebot anbiete, sind bei Touren / 
Kursen im Gebirge Unfälle nicht ausgeschlossen. Auf Be-
anstandungen, die nicht sofort vor Ort dem Bergführer 
gemeldet werden, kann später nicht mehr eingegangen 
werden. 
 
Sicherheit, Haftung und Schadenersatz 
Durch deine Buchung anerkennst du die Gefahren im Ge-
birge. Als diplomierter Bergführer verpflichte ich mich für 
grösst mögliche Sicherheit. Auch ein hochqualifizierter 
Bergführer ist nicht unfehlbar, denn abseits von markierten 
Wegen wird er mit Grenzbereichen konfrontiert, die er im 
voraus oft nicht zu erkennen vermag und die niemals voll 
beherrschbar sind. Seine Aufgabe ist es somit, das Risiko 
auf ein Minimum zu reduzieren. 
 
Fotos und Bildmaterial 
Während den Touren / Kursen entsteht jeweils Bildmaterial 
welches ich teilweise für Printprodukte und meine Website 
verwende. Zudem werden einige Fotos auf meiner Home-
page in der Gallery aufgeschaltet. Es ist möglich, dass 
einzelne Personen auf den Fotos deutlich zu erkennen 
sind. Mit der Verwendung der Bilder erklärst du dich ein-
verstanden. 
 
Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Für Streitfälle, gleich welcher Nationalität der Teilnehmer 
besitzt und wo sich der Schadensort befindet, sind aus-
schliesslich Schweizer Gerichte zuständig. Es gilt schwei-
zerisches Recht. Gerichtsstand ist Sarnen im Kanton Ob-
walden. 
Im Weiteren gelten die „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ 
des Schweizer Bergführerverbandes (www.4000plus.ch). 
 
 

 
Patrick Felder, Bergführer IVBV, Kletterlehrer SBV, Marktstrasse 5a, CH – 6060 Sarnen 

+41 (0) 79 704 51 27, kontakt@patrick-felder.ch, www.patrick-felder.ch	


