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1 Bewusstsein für das Risiko 
Ich bin mir über die Art der Aktivitäten, die ich gewählt habe, vollkommen im Klaren und sehe keinen Grund, 

warum ich körperlich oder geistig nicht in der Lage sein sollte, die erforderlichen Handlungen auszuführen, um 

diese Aktivitäten sicher durchzuführen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass die Insubrica Historica Aktivitäten, 

an denen ich auf teilnehme, potenziell gefährlich sind und dass alle Outdoor-Aktivitäten mit Risiken verbunden 

sind. Zu diesen Risiken gehören unter anderem schlechtes Wetter, Gefahren beim Wandern. Zu den Risiken, die 

mit solchen Aktivitäten verbunden sind, gehören unter anderem schwere Körperverletzungen, wie dauerhafte 

Behinderungen, Lähmungen und Tod. Es gibt viele Risiken, die aus vorhersehbaren oder unvorhersehbaren 

Gründen entstehen können (z.B. Steine, die von oben herabfallen und die Teilnehmer unten treffen). Ich bin mir 

bewusst, dass diese Risiken durch meine eigenen Handlungen oder Unterlassungen sowie durch Handlungen 

oder Unterlassungen anderer Teilnehmer verursacht werden können. Ich verstehe auch, dass es andere Risiken 

und wirtschaftliche oder soziale Verluste geben kann, die mir zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst sind. Ich 

übernehme alle diese Risiken und Verantwortlichkeiten, Kosten, Schäden und Verluste, die mir durch die 

Teilnahme an diesen Aktivitäten entstehen können. 

2 Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
Liebe Teilnehmern und Gäste der Insubrica Historica. Wir sind seit Jahren mit Freude für unsere Kunden tätig. 

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie uns ausgewählt haben. Bitte beachten Sie unsere nachfolgenden 

Geschäftsbedingungen. 

1. Zahlungsbedingungen: Die gebuchten Touren sind soweit nicht anders vereinbart vor Antritt der 

Aktivität zu bezahlen, die Einzelheiten (Anzahlungen, Fristen usw.) ergeben sich aus der 

Buchungsbestätigung/Rechnung. 

2. Vertragsänderungen durch Insubrica Historica: Eine gefahrenfreie Abwicklung liegt im Interesse 

besonders auch der Teilnehmer. Entscheidungen der Aktivitätsleiter zur Gefahrenvermeidung sind 

bindend. Veranstaltungsänderungen aus solchen Gründen, also z. B. Änderungen der Routen o. ä., 

bleiben ausdrücklich vorbehalten, Ansprüche der Teilnehmer entstehen hieraus nicht. Wir bemühen uns 

immer sehr, die Touren etc. witterungsunabhängig durchzuführen. Falls wir jedoch zu Ihrer Sicherheit, 

also z. B. wegen ungeeigneten Wetters eine Veranstaltung ersatzlos ausfallen lassen müssen, erhalten Sie 

nach Ihrer Wahl den bezahlten Betrag zurück.  

3. Teilnahmebedingungen und Mitwirkungspflichten der Teilnehmer: Bei allen unseren Aktivitäten 

wird eine gute Gesundheit vorausgesetzt, andernfalls können wir zu deren eigenen Sicherheit Personen 

von der Teilnahme ausschliessen. Die Teilnehmer verpflichten sich, Insubrica Historica vorab über 

allfällige gesundheitliche Probleme der Teilnehmer aufzuklären. Teilnehmer dürfen bei unseren 

Aktivitäten nicht unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Psychopharmaka und dergleichen 

stehen.  

4. Versicherung: Die Teilnehmer sind durch Insubrica Historica nicht gegen Krankheit oder Unfall oder 

sonstwie versichert. Jeder Teilnehmer ist für einen seinen persönlichen Verhältnissen entsprechenden 

genügenden Versicherungsschutz (einschliesslich Sportunfälle oder Reiserücktrittsversicherung) selbst 

verantwortlich. Es besteht auch kein Versicherungsschutz für etwaige Wertsachen bzw. Diebstahl. 

5. Haftung: Schadenersatzansprüche gegen Insubrica Historica oder deren Hilfspersonen sind 

ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurde. 

Insubrica Historica haftet nicht für Schäden, welche auf Handlungen und Unterlassungen des 

Aktivitätsleiters, welche nicht im Zusammenhang mit der Erbringung vertraglich vereinbarter 

Leistungen stehen, aufgrund von Handlungen Dritter, anderer Teilnehmer, des Teilnehmers selbst, 

höherer Gewalt, Naturereignissen, behördlichen Anordnungen usw. Befolgt ein Teilnehmer die Weisung 

von Insubrica Historica nicht, entfällt für die Folgen solchen Verhaltens jegliche Haftung seitens 

Insubrica Historica. Für Vermögens- und Folgeschäden ist die Haftung von Insubrica Historica 

ausgeschlossen. 
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