Im Folgenden finden Sie alle wichtigen Informationen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
zur Gerhart’s Strausse Glühweinwanderung.

Ablauf/Allgeimene Informationen

Auf einer Strecke von ca. 6 km erwarten Sie neben tollen Ausblicken auf den Naturgarten Kaiserstuhl,
an 5 Ständen verschiedene Glühweine und kleine Imbisse(siehe Flyer-Glühweinwanderung). Als
alkoholfreie Alternative gibt es zudem an jeder Station einen alkoholfreien Punsch. Die Stände sind
teilweise überdacht und es gibt an jeder Station genügend Möglichkeiten Tassen und Teller
abzustellen. Für ausreichend Wasser, zum Trinken und Tassen spülen, ist an den Stationen gesorgt.
Mit Eintrittskarte oder Bestätigungs-Email kann der Begin zwischen 9:45 und 13:00 Uhr erfolgen. Es
ist keine geführte Wanderung. Sie bestimmen, wann Sie mit der Glühweinwanderung beginnen und
in welchem Tempo Sie wandern.
Am Start erhalten Sie eine Tasse, die Sie während der gesamten Wanderung mit sich führen und im
Anschluss mit nach Hause nehmen können.
Die Stände sind von 10:00 Uhr bis 17:00 besetzt. Die Route ist gekennzeichnet und gut ersichtlich. Sie
bewegen sich auf geteerten Wanderwegen, oder ausgetretenen Pfaden, durch die Weinberge. Die
Wege sind ebenfalls mit Kinderwagen begehbar.
Unterwegs stehen Ihnen 3 Toiletten zur Verfügung.
Der Ticketverkauf endet am 06.12.19. Eine Eintrittskarte kostet 45€. Hierfür bekommen Sie an jeder
Station soviel Glühwein/Punsch und Wasser wie Sie möchten und einen kleinen Imbiss(siehe Flyer
zur Glühweinwanderung). Kinder unter 6 Jahren bezahlen keinen Eintritt. Kinder zwischen 6 und 11
Jahren bezahlen den halben Preis(22,50€). Kinder zwischen 12 und 16 Jahren bezahlen 35 €. Ab 16
bezahlen auch die Kinder den vollen Preis.

Im Anschluss an die Glühweinwanderung haben Sie noch die Möglichkeit unseren kleinen
Weihnachtsmarkt in der Gerhart‘s Strausse zu besuchen. Diese Leistungen sind vom
Eintrittskartenpreis der Glühweinwanderung jedoch ausgeschlossen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Gerhart’s Strausse (VERANSTALTER) für den Erwerb von
Eintrittskarten und den Besuch der jährlich stattfindenden „Gerhart’s Strausse Glühweinwanderung“.
Mit dem Erwerb der Eintrittskarten werden die AGB des VERANSTALTERS anerkannt.
Kartenverkauf:
Tickets sind bis zum 11.11.2019 von Dienstag bis Samstag von 17 bis 21 Uhr direkt im Hofladen der
Gerhart’s Strausse erhältlich. Karten im Hofladen können nur gegen Barzahlung erworben werden.

Kartenverkauf/Reservierung beim VERANSTALTER:
Es besteht die Möglichkeit, Eintrittskarten telefonisch oder per Mail auf shop@gerhart-strausse.de
beim VERANSTALTER zu bestellen. Bei einer Bestellung per Telefon oder per Email werden keine
Tickets versandt. Die Registrierung erfolgt nach dem Zahlungseingang. Der Kunde erhält nach dem
Zahlungseingang eine Bestätigungs-Email, die als Eintrittskarte gilt. Kartenrückgabe oder Umtausch
von richtig ausgestellten Tickets und per Email bestätigten Reservierungen sind generell
ausgeschlossen. Bei Verlust der Eintrittskarte kann nur dann Ersatz geleistet werden, wenn ein
personenbezogener Zahlungsnachweis durch den Käufer erbracht werden kann. Wird bei einer
verbindlichen Bestellung Abholung der Tickets vereinbart, so können diese nur gegen Barzahlung
erworben werden. Wird auf Wunsch des Kunden eine Rechnung erstellt, erhebt der VERANSTALTER
eine Versand- und Bearbeitungsgebühr in Höhe von 4 € pro Auftrag.
Der VERANSTALTER behält sich Terminänderungen bei amtlichen Unwetterwarnungen vor. Diese
berechtigen nicht zur Rückgabe der Eintrittskarten.
Beim Nichtantreten der Glühweinwanderung verliert die Eintrittskarte ihre Gültigkeit.

Rückgaberecht
Die Glühweinwanderung findet auch bei ungünstiger Witterung statt. Bei unsicherer Witterung wird
empfohlen, regenfeste Kleidung, Regenschirme und Regencapes mitzuführen. Wir weisen darauf hin,
dass es aufgrund der Witterung zur Verzögerung des Beginns der Veranstaltung oder zu
Unterbrechungen der Veranstaltung kommen kann. Wird die Veranstaltung vor Beginn dennoch
aufgrund extremer Wetterbedingungen abgesagt, so behält sich der Veranstalter folgende
Leistungen vor: Eine von ihm zeitlich definierte Ersatzveranstaltung oder Rückzahlung des
Eintrittspreises. Der VERANSTALTER wird den registrierten Personen, bei Absage der Veranstaltung,
eine Email zusenden bzw. es auf seiner Homepage (www.gerhart-strausse.de) bekannt geben, ob
und wann die Veranstaltung nachgeholt wird. Sollte kein Ersatztermin genannt werden, so wird der
Kartenpreis zurückerstattet (nur gegen Vorlage der Originaleintrittskarten oder der BestätigungsEmail innerhalb einer Frist von 30 Tagen). Wird eine bereits laufende Veranstaltung aufgrund
extremer Wetterbedingungen (z.B. extremen Regen, Sturm oder Trockenheit) abgebrochen, so wird
der Kartenpreis zurückerstattet (nur gegen Vorlage der Originaleintrittskarte oder der BestätigungsEmail innerhalb einer Frist von 30 Tagen), allerdings nur, wenn nicht mehr als 60 % der Veranstaltung
durchgeführt werden konnte. Wird eine bereits laufende Veranstaltung aufgrund extremer
Wetterbedingungen oder anderer Gründe nach der Durchführung von 60 % der Veranstaltung
abgebrochen, so gilt die Leistung als erbracht und es besteht kein Anspruch auf Erstattung des
Eintrittspreises. (60% der Veranstaltung bedeutet, Sie haben die Glühweinwanderung bis
einschließlich der 3. Station absolviert). Andere Kosten (z.B. Vorverkaufsgebühr, Versand- oder
Bearbeitungsgebühren, Reisekosten etc.) werden in allen genannten Fällen nicht erstattet. An den
Veranstaltungstagen werden Informationen über den Veranstaltungsablauf bzw. –abbruch
ausschließlich am Veranstaltungsort und den einzelnen Stationen während der Wanderung bekannt
gegeben.

Haftung
Die Haftung für Unfälle und Sachschäden wird ausgeschlossen.
Der Veranstalter bereitet die Glühweinwanderung gewissenhaft vor. Er übernimmt jedoch keine
Garantie für subjektiv vorgestellte Veranstaltungserfolge. Bei der Glühweinwanderung wird Alkohol
ausgeschenkt. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die
durch übermäßigen Verzehr alkoholischer Getränke verursacht werden. Auch übernimmt der
Veranstalter keine Haftung dafür, wenn die Glühweinwanderung aufgrund von Eigenverschulden
oder übermäßigen Alkoholkonsum frühzeitig abgebrochen werden muss. Die Haftung für Schäden ist
ausgeschlossen, es sei denn, dass der Schaden auf einem vorsätzlich, oder grob fahrlässigen
Verhalten seitens der Gerhart’s Strausse, oder deren Mitarbeitern beruht.
Eltern haften für ihre Kinder
VERANSTALTER haftet nicht für verloren gegangene oder gestohlene Sachen.
Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler.
Ausschluss/nicht erlaubt
Der VERANSTALTER behält sich das Recht vor, den Einlass aus wichtigem Grund zu verwehren.
Ausdrücklich untersagt ist das Mitbringen von folgenden Gegenständen auf das
Veranstaltungsgelände: Gegenstände, die aus Glas oder einem anderen zerbrechlichen, splitternden
oder besonders harten Material hergestellt sind
Jegliche Ton-, Foto-, Film- und Videoaufnahmen der Veranstaltungen für kommerzielle oder
gewerbliche Nutzung (nicht jedoch für den privaten Gebrauch) sind untersagt

