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unsere spielregeln und agb - wald und gps geburtstage  
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil des Vertrages, der bei Buchung eines 
Waldgeburtstages zwischen Dir als Nutzer und Lucy Lynn - timeout.tours, abgeschlossen wird.  

————————————————————————————————————————————————————— 
information / hintergrund  
Zielsetzung der Waldgeburtstage von Lucy Lynn- timeout.tours, ist die Förderung der Freude an der 
Bewegung und die Erweiterung des Interesses für die Natur. Unsere Waldgeburtstage sind kurze 
Wanderungen mit Spielen und Naturaufgaben, verbunden mit einer lustigen Schatzsuche oder 
Schnitzeljagd.  

preisangaben  
Die Preise sind auf unserer Website aufgelistet. 
  
buchung 

Die Buchung erfolgt schriftlich per e-mail oder Kontaktformular mit Angabe aller relevanten Daten und ist mit 
unserer schriftlichen (e-mail) Bestätigung nach Einlangen der Anzahlung gültig. 

anzahlung/ zahlung  
Nach Buchungsanfrage, ist eine Anzahlung in der Höhe von 50€ fällig. 
Die Restzahlung hat in bar direkt im Anschluss an den Waldgeburtstag, zu erfolgen. 

 
aufsicht und haftung  

Während des Waldgeburtstages, muss ein Elternteil anwesend sein der die Aufsichtspflicht übernimmt.  
Wir übernehmen keinerlei Haftung für jede Art von Verletzungen sowie für Sachbeschädigung oder Diebstahl 
von mitgebrachtem Eigentum.  

fotodisclaimer  

Während der Waldgeburtstage, können seitens von Lucy Lynn - timeout.tours, Aufzeichnungen von Bild- und 
Videomaterial angefertigt werden. Diese dienen ausschließlich der Eigenwerbung im Rahmen unserer Web- 
und Printauftritte. Solltet ihr damit nicht einverstanden sein, dass wir Bilder eures Kindes anfertigen bzw. 
veröffentlichen, ersuchen wir euch, uns davon vorab in Kenntnis zu setzen.  

absage, umbuchung & vorzeitiger abbruch 

Eine Stornierung bis zu 4 Wochen vor Termin: 50€, danach 200€.  
Eine Verschiebung/Umbuchung des Geburtstags auf einen zeitnahen Ersatztermin z.B. aus 



Krankheitsgründen ist nach Absprache auf Kulanzbasis möglich. Wir behalten uns vor, bei nicht 
vorhersehbaren Unwetterkatastrophen wie Sturm und Gewitter kurzfristig den Veranstaltungsort zu verlegen 
oder sogar vor Ort den Waldgeburtstag abzusagen. 
ausruestung / kleidung  

Die Kinder sollten für unsere Geburtstagsaktionen im Freien wettergerecht (Regen, Kälte, Sonne,..) 
gekleidet sein. Feste, geschlossene Schuhe sind notwendig.  
Weiters empfehlen wir, dass jedes Kind einen kleinen Rucksack mit gefüllter Trinkflasche bei sich hat. 

besondere beduerfnissse / krankheiten  

Falls teilnehmende Kinder Allergien, Krankheiten oder Nahrungsunverträglichkeiten haben, sind wir davon 
bis spätestens 2 Tage vor dem Geburtstag in Kenntnis zu setzen.  
 
ablauf/ wetter 

Die Gestaltung des Wald Geburtstags richtet sich grundsätzlich nach dem gebuchten Programm. Der 
individuelle Ablauf hängt von der Gruppe ab und liegt im Ermessen von Lucy Lynn - timeout.tours. Wir 
versuchen, den Wünschen und Interessen der Kinder nachzukommen und individuell auf ihre Bedürfnisse 
einzugehen. Frei nach dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung!“ führen 
wir den Geburtstag bei jeder Witterung durch. Auf Wunsch bieten wir jedoch auch ein „abgespecktes“ Innen-
Programm zum vollen Preis an.  

gerichtsstand, anwendbares recht  

Für Streitigkeiten aus dem gegenständlichen Vertrag gilt die Zuständigkeit des Bezirksgericht 3002 
Purkersdorf. Es gilt österreichisches Recht.  


