Kundeninformation

Allgemeine Informationen für Kurse und Seminare der
Münchner Baumkletterschule (MBKS)
Bitte beachten Sie, dass für Kurs und Seminare unserer Kooperationspartner, gesonderte Veranstaltungsbedingungen
gelten. Achten Sie bei der Buchung auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unserer Partner.

Verbindliche Kurszusage der MBKS
Bis 15 Tage vor Kursbeginn haben unsere Kunden die Möglichkeit sich zu einem unserer Kurse
anzumelden aber auch wieder kostenfrei abzumelden. Auf Grund der begrenzten Teilnehmerzahl,
insbesondere bei Kletterkursen, können wir erst nach dem Ende der Anmeldefrist (Stornofrist)
entscheiden, ob wir eine verbindliche Zusage geben können oder nicht. Wir informieren darüber
umgehend schriftlich.
Gruppenbegrenzung und Stornogebühren
Wir bitten zu beachten, dass nach Ende der Stornofrist, 15 Tage vor Kursbeginn, eine kostenfreie
Absage nicht mehr möglich ist. Dies liegt unter anderem darin begründet, dass wir bei Kletterkursen
verpflichtet sind, die vom Unfallversicherer vorgegebene Teilnehmerbegrenzung einzuhalten.
Kurzfristige Absagen und der damit verbunden finanzielle Ausfall sind in der Kursgebühr nicht
eingerechnet. Zudem erhöht das Arbeiten in Kleingruppen die Sicherheit und die Qualität, wovon alle
Teilnehmer profitieren.
Wir empfehlen deshalb dringend eine Kursrücktrittsversicherung abzuschließen, um bei Krankheit die
Stornogebühren nicht in voller Höhe bezahlen zu müssen.
Achtung! Die Entsendung eines Ersatzteilnehmers, der die Kursvoraussetzungen erfüllt, ist bis zu
Schulungsbeginn möglich.
Bitte beachten Sie auch die Information zur Kursrücktrittversicherung und die kostenpflichtigen
Zusatzleistungen der Münchner Baumkletterschule, die wir für Sie in einer Übersicht zusammengestellt
haben. Die Kostentabelle können Sie bequem auf unserer Homepage einsehen.
Förderung durch Dritte
Bei einer finanziellen Förderung aus einem aktuellen Förderprogramm, ist es für deren Erfolg wichtig, dass
wir umgehend darüber informieren werden. Nur dann haben wir die Möglichkeit, unseren Teil dazu
beizutragen, dass alles korrekt abgewickelt wird. Ist die Rechnung erst einmal von uns erstellt, ist in der
Regel der Anspruch auf eine finanzielle Förderung erloschen. Wir unterstützen und beraten Sie nach
Kräften, sind aber auf Ihre Informationen und Einhaltung der Förderfristen angewiesen.
Was Sie sonst noch Wissen sollten
Wir laden in der Regel nach Ablauf der Stornofrist 14 Tage vor Kursbeginn automatisch zum Kurs ein. Per
Post versenden wir eine Kursmappe mit weiteren Informationen unter anderem zum Kursablauf,
Referenten, Treffpunkt mit Uhrzeit und Übernachtungsvorschläge.
Bei Outdoorveranstaltungen sind wir mit unseren Schulungszelten für Draußen bestens gerüstet
und immer nah am Kletterbaum. Bitte kleiden Sie sich für alle Outdoor-Veranstaltung der
Jahreszeit entsprechend und bringen ausreichend Verpflegung und Getränke für sich mit.
Wenn zu den einzelnen Themenbereichen noch etwas unklar für Sie geblieben ist, dann nutzen Sie
doch den kurzen Weg über das Telefon. Wir haben geöffnet von:

Montag bis Freitag, von 9-17 Uhr durchgehend. 08105-2727 01
Und falls Sie uns mal nicht direkt erreichen oder außerhalb unserer Öffnungszeiten anrufenhinterlassen Sie uns eine Nachricht, wir rufen Sie gerne zurück.
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