
AGB 

Brot&Blüte Inh. Marzena Wiatrok 

 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Veranstaltungen (Führungen und 
Workshops), die direkt von Brot&Blüte organisiert werden. Ausgeschlossen sind 
Veranstaltungen, an den die Teilnahme über eine andere Seite gebucht wird und somit die 
AGB des eigentlichen Veranstalter gelten (z.B. VHS) und Marzena Wiatrok nur als 
Dozent/Kursleiter agiert. 

 

Anmeldung 

Die Anmeldung für Workshops und Führungen erfolgt schriftlich über das Kontaktformular aif 
der Website www.brotundbluete.de oder per E-Mail an info@brotundbluete.de und kommt 
mit Brot&Blüte Inh. Marzena Wiatrok zustande. Mit der Anmeldung über das Kontaktformular 
oder per E-Mail ist die Anmeldung verbindlich. Die Anmeldung wird innerhalb von vier 
Arbeitstagen mittels einer Auftragsbestätigung und Rechnung bestätigt. Die 
Anmeldebestätigung erfolgt von der E-Mail-Adresse info@brotunfbliete.de.  Falls der 
gewählte Workshop ausgebucht sein sollte, wirst du umgehend informiert und je nach 
Wunsch auf die Warteliste gesetzt. Sobald ein Platz frei wird, erhältst du eine E-Mail von der 
erwähnten E-Mail-Adresse. 

Bezahlung 
Die Bezahlung des Workshops/der Führung erfolgt im Voraus per Überweisung und ist zahlbar 
innerhalb von 5 Tagen ab Rechnungsdatum. Erst bei Zahlungseingang auf mein Konto ist der 
Platz fest reserviert. Die Rechnung wir per E-Mail von info@brotundbluete.de versendet. Zur 
Einhaltung der Zahlungsfrist ist gegebenenfalls der Spam-Ordner im E-Mail-Postfach zu 
prüfen. Sollte der Zahlungseingang innerhalb der genannten Frist nicht erfolgen, verfällt die 
Anmeldung und der Platz wird wieder für weitere Buchungen von anderen Teilnehmern frei 
gemacht.  

Bei kurzfristigen Anmeldungen für Kräuterführungen (keine Workshops) ist in Sonderfällen 
auch eine Bezahlung in bar vor Ort an mich (Marzena Wiatrok) möglich. 

Rücktritt 
Ein Rücktritt muss schriftlich an die E-Mail-Adresse info@brotundbluete.de erfolgen und den 
Namen des Teilnehmenden, das Workshopthema/die Führung und das Datum der 
Veranstaltung enthalten. 

Es gelten folgende Rücktrittsfristen (bitte beachte die unterschiedlichen Regelungen für 
Workshops und Führungen): 

 

http://www.brotundbluete.de/
mailto:info@brotundbluete.de
mailto:info@brotunfbliete.de
mailto:info@brot


Workshops 

• Innerhalb von 2 Wochen ab Rechnungsdatum ist ein Rücktritt kostenlos und ohne 
Angabe von Gründen möglich. 

• Bis 3 Wochen vor Beginn des Workshops berechne ich eine Gebühr von 20 €. 

• Bis 2 Wochen vor Workshopbeginn behalte ich 50 % der Kursgebühr ein. 

• Bis 7 Tage vor Beginn kann der Gesamtpreis nicht mehr rückerstattet werden. 

• Auch bei nicht erscheinen zum Workshop kann die Kursgebühr nicht zurückerstattet 
werden. 

Die Erstattung erfolgt innerhalb von 14 Tagen auf die bei der Buchung verwendete 
Bankverbindung. 

Der Workshop ist übertragbar und im Falle einer Verhinderung deinerseits kannst du auch 
gerne jemand anderen statt dir teilnehmen lassen. Dafür bitte ich dich, mich aber vorher zu 
informieren. 

 

Führungen 

• Bis 14 Tage vor Beginn der Kräuterführung ist ein kostenloser Rücktritt möglich 

• Bei nicht erscheinen zum Workshop kann die Kursgebühr nicht zurückerstattet 
werden. 

Eine Erstattung erfolgt innerhalb von 7 Arbeitstagen auf die bei der Buchung verwendete 
Bankverbindung. 

Da der Platz bei der Kräuterführung übertragbar ist kannst Du auch gerne jemand anderen 
statt dir teilnehmen lassen. Bitte informiere mich aber vorher darüber. 

Verhaltensregeln und Verantwortung 
Die folgenden Regelungen gelten für alle angebotenen Veranstaltungen von Brot&Blüte 
(Marzena Wiatrok). 

Mit der verbindlichen Anmeldung bestätigen die Teilnehmer, dass sie während der 
Veranstaltung sowie An- und Abreise für sich und alle ihre Handlungen selbst Verantwortung 
und Risiko tragen. Das gilt insbesondere für Unfälle, Verletzungen sowie für allergische 
Reaktionen. 

Hinweise zum Genuss von Wildpflanzen und ihrer Wirkung auf die Gesundheit haben einen 
rein informativen Charakter. Sie gelten nicht als persönliche Diagnose oder Indikation und 
ersetzen nicht den Besuch bei einem Arzt. 



Alle Gerichte, gezeigte und verwendete Pflanzen und weitere Zutaten enthalten vielfältige 
Inhaltstoffe. Den Teilnehmern ist bekannt, dass allergische Reaktionen oder 
Unverträglichkeiten je nach persönlicher Disposition nicht ausgeschlossen werden können 
und sie selbst für sich die Verantwortung tragen. 

Die Referentin und Veranstalterin (Marzena Wiatrok) übernimmt diesbezüglich keine 
Verantwortung und wird von allen Haftungsansprüchen freigestellt. 

 

Absage/Verlegung 
Sollte aufgrund von Erkrankung oder zu geringer Teilnehmerzahl der Workshop nicht 
stattfinden können, behalte ich mir das Recht vor einen Ausweichtermin zu bestimmen. 
Wenn kein Ersatztermin möglich ist, wird der Kursbetrag innerhalb von 14 Tagen auf die bei 
der Buchung verwendete Bankverbindung erstattet. Bitte beachte, dass es je nach 
Kreditinstitut bis zu sieben Werktage dauern kann, bis eine Rückerstattung auf deinem 
Kontoauszug erscheint. Weitere Ansprüche an Brot&Blüte/Marzena Wiatrok bestehen nicht. 
Bitte erkundige dich rechtzeitig (telefonisch oder per Mail) ob der Workshop stattfindet. 

Die Mindestteilnehmerzahl ist für jeden Workshop unterschiedlich. 

Hunde sind bei den Workshops nur unter vorheriger Abstimmung und in Sonderfällen 
gestattet. 

 

Haftung für Links 
Mein Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte ich keinen Einfluss 
habe. Deshalb kann ich für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die 
Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten 
verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche 
Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht 
erkennbar. 

Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 

 

Urheberrecht 
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem 
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der 
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind 
nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser 
Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. 
Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine 
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. 



Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend 
entfernen. 

 

Kleinunternehmerregelung 

Als Kleinunternehmer im Sinne von §19 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) wird keine 
Umsatzsteuer berechnet. 

 


