
Wanderführungen Berchtesgaden 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
§1: die Teilnahme an Wanderungen erfolgt auf eigene Gefahr, für Kinder sind die Erziehungsberechtigten 
verantwortlich, ebenso sind Hundehalter für ihren Hund alleinig verantwortlich und es besteht 
grundsätzlich Leinenpflicht 
Bei jeder Wanderung ist festes Schuhwerk zu tragen 
§2a: Falls der Veranstalter die Wanderung aus Wettertechnischen Gründen, oder Verletzungen der 
Teilnehmer/Wanderführer abbrechen muss, besteht keine Erstattung des Teilnehmerbetrages 
§2b: Bei jeder Wanderung ist Trittsicherheit und „keine gesundheitlichen Bedenken“ notwendig 
Vorerkrankungen wie z.B. Herz.-Kreislauf, Lungenkrankheiten müssen dem Veranstalter mitgeteilt werden 
und dürfen in der Regel nicht an Wanderungen mit teilnehmen 
§3:Versicherung: 
Alle Touren sind durch Wanderführungen Berchtesgaden haftpflichtversichert. Eine private 
Unfallversicherung sowie eine Reise-Auslandskrankenversicherung und Rücktransportversicherung, 
Reiseunfallversicherung wird jedem Teilnehmer dringend empfohlen. 
§4:Risikobeschreibung: 
Obwohl das Unfallrisiko beim Wandern gering ist, können wir keine absolute alpine Sicherheit garantieren. 
Unsere erfahrenen und Wanderführer/innen bemühen sich nach besten Kräften, Sie sicher ans Ziel zu 
bringen. Hundertprozentige Sicherheit können wir aber nicht garantieren. Wandern ist stets mit Restrisiken 
verbunden, die jenseits unserer Kontrolle liegen und die auch mit Know-how nicht ausgeschlossen werden 
können. Diese Risiken müssen Sie mit uns teilen. Z.B. kann auch auf einer „leichten“ Wanderung im 
dementsprechenden Gelände ein Stolpern fatale Folgen haben. Der Begriff der "Trittsicherheit" ist deshalb 
keine inhaltsleere Floskel, sondern beschreibt ganz konkret ein latentes Risikopotenzial. 
§5: Unvorhersehbare Gefahren 
Stein- und Eisschlag, Wetterstürze, Gewitter, Wechtenbrüche und Lawinen sind bekannte Alpingefahren, 
die im Einzelfall völlig unkalkulierbar und nicht vorhersehbar auftreten können. Diese Naturgewalten 
entziehen sich einer vollständigen Erfassbarkeit und vor allem Vorhersehbarkeit durch den Menschen. Ein 
besonderer Bereich sind die Alpingefahren, denen man sich teilweise und in eingeschränktem Umfang 
zwangsläufig aussetzen muss, wenn man gewisse alpine Erlebnisse erfahren möchte. Leider gibt es bis jetzt 
keine führungstechnische Maßnahme, um dieses Restrisiko zuverlässig auszuschalten. Die sichere 
Alternative wäre ausschließlich der komplette Verzicht auf die Tour. 
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