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Allgemeine Vertrags- und Geschäftsbedingungen 
von Bergführer Patrick Felder (Stand 01/2021) 
 
Veranstalter 
Patrick Felder 
Bergführer IVBV / Kletterlehrer SBV / Skilehrer Swiss Snowsports 
Brünigstrasse 116a 
CH – 6060 Sarnen 
+41 (0) 79 704 51 27 
kontakt@patrick-felder.ch 
 

Anmeldung 
Eine frühzeitige Anmeldung ist erwünscht. Diese kann schriftlich, telefonisch oder elektronisch erfol-
gen. Mit der Anmeldung werden diese "Allgemeinen Vertrags- und Geschäftsbedingungen" akzep-
tiert und werden Bestandteil des Vertrages zwischen dem Teilnehmer und dem Veranstalter Patrick 
Felder. Nach Erhalt der Anmeldung sende ich dir eine Buchungsbestätigung. 
 

Voraussetzungen, Anforderungen und Vorbereitung 
Damit ich die Sicherheit bei der Tour / dem Kurs gewährleisten kann, wird eine gute und richtige 
Vorbereitung vorausgesetzt. Du bringst eine gute Gesundheit und die entsprechenden Anforderun-
gen betreffend Kondition und technischem Können mit. Wenn diese nicht erfüllt sind, behalte ich mir 
vor, die Tour / den Kurs situativ anzupassen, abzuändern oder abzubrechen. In diesem Fall sind 
Rückerstattungen der Tour- / Kurskosten ausgeschlossen. Falls du dich für eine Tour / einen Kurs 
interessierst, informiere dich bei mir über die nötigen Voraussetzungen und Anforderungen. 
 

Bezahlung 
Nach Erhalt der Buchungsbestätigung ist eine abgemachte Anzahlung zu leisten. Die Restzahlung 
ist bis 30 Tage vor Tour- / Kursbeginn fällig. Für die Zahlungen erhältst du eine Rechnung. Bei kurz-
fristigen Buchungen ist der Gesamtbetrag sofort per Rechnung oder Bar vor der Tour / dem Kurs zu 
begleichen. Trifft die Zahlung nicht termingerecht ein, kann ich den Vertrag auflösen und die Rück-
trittskosten gemäss Punkt „Rücktritt, Annullierung oder Abbruch durch den Teilnehmer“ verlangen. 
 

Preise und Spesen 
Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken. Es gibt Angebote die pauschal offeriert werden. 
Meistens jedoch, wird das abgemachte Tageshonorar in Rechnung gestellt, wobei die Bergführer-
Spesen, wie auch deine Teilnehmer-Spesen nicht inbegriffen sind und von dir direkt vor Ort bezahlt 
werden. Unter Bergführer- und Teilnehmer-Spesen fallen An- und Rückreise-Kosten, sämtliche 
Transportkosten und Kosten für Übernachtung, inkl. Halbpension. Für die Einhaltung der Preise ist 
eine abgemachte Mindestteilnehmerzahl erforderlich. Eine Tour / ein Kurs kann nach Absprache 
auch mit weniger Teilnehmern als vorgesehen durchgeführt werden. Die Voraussetzung dafür ist, 
dass die Teilnehmer mit einem Aufpreis einverstanden sind. 
 

Im Preis enthaltene Leistungen 
Die enthaltenen Leistungen sind in der Ausschreibung ersichtlich oder werden dir schriftlich mitge-
teilt. Die im Preis nicht enthaltenen Leistungen und / oder Zusatzkosten können je nach Angebot 
variieren. Diese sind ebenfalls in der Ausschreibung ersichtlich oder werden ebenfalls schriftlich 
mitgeteilt. 
 

Programmänderungen 
Meine Touren / Kurse finden grundsätzlich bei jeder Witterung statt. Als professioneller Bergführer 
erlaube ich mir, das Programm dem Wetter, den Verhältnissen und dem Teilnehmerniveau entspre-
chend anzupassen. Das Risiko für Wetter oder ungünstige Tourenverhältnisse trägst du als Teil-
nehmer mit. Du musst somit zu umfassenden Programm- und insbesondere Gebiets- und Unter-
kunftsänderungen bereit sein. Du erklärst dich durch die Anmeldung mit Programmänderungen, 
Umbuchungen in andere Gebiete und für andere Touren- / Kurs-, resp. Tagesprogramme einver-
standen. Dadurch entstehende Mehrkosten gehen zu deinen Lasten. 
 

Rücktritt, Annullierung oder Abbruch durch den Veranstalter 
Beteiligen sich an einer Tour / einem Kurs zu wenig Teilnehmer oder liegen andere Umstände vor 
die eine Durchführung der Tour / des Kurses verhindern (z. B. höhere Gewalt, sehr schlechte Ver-
hältnisse, o. ä.), so bin ich berechtigt vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall erfolgt eine Gut-
schrift oder eine Rückzahlung der nicht erfolgten Leistungen. Weitere Forderungen sind ausge-
schlossen. 
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Rücktritt, Annullierung oder Abbruch durch den Teilnehmer 
Bei einem Rücktritt / einer Annullierung werden folgende Kosten belastet: 
 

Für Aktivitäten von Januar bis Juni & September bis Dezember (Juli / August ausgenommen) gelten 
folgende Bedingungen: 
- Abmeldung bis und mit 45 Tage vor Beginn der Tour / des Kurses: 25% des Preises 
- Abmeldung 44 - 31 Tage vor Beginn der Tour / des Kurses:  50% des Preises 
- Abmeldung 30 - 11 Tage vor Beginn der Tour / des Kurses:         75% des Preises 
- Abmeldung 10 - 0 Tage vor Beginn der Tour / des Kurses:              100% des Preises 
 

Für Aktivitäten in der Sommer-Hochsaison (Juli / August) gelten folgende Bedingungen: 
- Abmeldung bis und mit 31 Tage vor Beginn der Tour / des Kurses: 75% des Preises 
- Abmeldung 30 - 0 Tage vor Beginn der Tour / des Kurses:     100% des Preises 
 

Massgebend zur Berechnung des Annullierungsdatums ist das Eintreffen deiner schriftlichen Annul-
lation. 
 

Bei Abbruch der Tour / des Kurses durch den Teilnehmer, besteht kein Anspruch auf eine Rücker-
stattung. 
 

Ich empfehle dir eine Annullationskostenversicherung abzuschliessen. 
 

Versicherungen 
Versicherungen sind ausschliesslich Sache des Teilnehmers. Du verpflichtest dich für einen umfas-
senden Versicherungsschutz. Dieser beinhaltet eine für die Tour / den Kurs gültige Unfall- und 
Krankenversicherung. Zudem empfehle ich dir eine Annullationskostenversicherung abzuschlies-
sen. Weiter empfehle ich dir, der REGA als Gönner beizutreten. Diese Versicherungen müssen von 
dir selber abgeschlossen werden. Obwohl ich als professioneller Bergführer dir ein optimales Ange-
bot anbiete, sind bei Touren / Kursen Unfälle nicht ausgeschlossen. Auf Beanstandungen, 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 und Risiken im Gebirge. Als diplomierter Berg-
führer verpflichte ich mich für eine grösstmögliche Sicherheit zu sorgen. Auch ich als Bergführer bin 
nicht unfehlbar, denn abseits von markierten Wegen werde ich mit Grenzbereichen konfrontiert, die 
ich im voraus nicht immer zu erkennen vermag und die niemals voll beherrschbar sind. Meine Auf-
gabe ist es, das Risiko auf ein Minimum zu reduzieren. 
 

Fotos und Bildmaterial 
Während der Tour / des Kurses entsteht jeweils Bildmaterial welches ich teilweise für Printprodukte 
und / oder meine Website verwende. Zudem kann es sein, dass einige Fotos auf meinen Social-
Media-Kanälen aufgeschaltet werden. Es ist möglich, dass einzelne Personen auf den Fotos zu er-
kennen sind. Falls du mit der Verwendung des Bild- und Fotomaterials nicht einverstanden bist, 
muss dies mir vorgängig mitgeteilt werden. 
 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Für Streitfälle, gleich welcher Nationalität der Teilnehmer besitzt und wo sich der Schadensort be-
findet, sind ausschliesslich Schweizer Gerichte zuständig. Es gilt schweizerisches Recht. Gerichts-
stand ist Sarnen im Kanton Obwalden. 
Im Weiteren gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen des Schweizer Bergführerverbandes 
(www.sbv-asgm.ch). 
 

Anmerkung 
Mit der Bezeichnung Teilnehmer ist auch die Teilnehmerin gemeint. 

 


