DIENSTLEISTUNGSBEDINGUNGEN

Für ein sicheres, entspannendes und unvergessliches Erlebnis auf Linden Tree Retreat & Ranch
(nachstehend "Retreat" genannt), lesen Sie die Dienstleistungsbedingungen bitte sorgfältig durch.

1. Mögliche Risiken
Die Teilnahme an den Aktivitäten im Retreat wie (aber nicht beschränkt auf) Reiten, Radfahren,
Klettern, Fahren im Gelände, Wandern, Angeln, Beobachten der Tierwelt und Tiere, Besichtigung von
Sehenswürdigkeiten, Programme mit oder ohne Guide, Bootfahren, Kochkurse und andere
angebotene Aktivitäten ("Aktivitäten") beinhaltet Risiken, Gefahren und Bedrohungen, die
Verletzungen verursachen oder tragische Folgen haben können.
Die oben genannten Risiken, Gefahren und Bedrohungen bestehen auf dem gesamten Gelände des
Retreats und können im Retreat und dessen Umgebung während der Teilnahme an den oben
genannten sowie an nicht erwähnten Aktivitäten auftreten.
Mit der Bestätigung der Reservierung entscheiden die Gäste auf eigenes Risiko, an den Aktivitäten
teilzunehmen. Für Personen unter 18 Jahren übernehmen die Eltern oder die gesetzlichen Vertreter
die Verantwortung für eine solche Entscheidung.

2. Sicherheitsmaßnahmen und Entschädigung
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Dienstleistungen für jeden abzulehnen, den er für
unsicher und nicht konform mit den Sicherheitsrichtlinien hält. Bei Nichteinhaltung von
Sicherheitshinweisen und Richtlinien oder im Fall irgendwelcher verursachter Sachschäden auf dem
Grundstück, verpflichtet sich der Kunde durch die Bestätigung der Reservierung, den Schaden zu
bezahlen.

3. Fotografieren
Retreat veröffentlicht Fotomaterial zu Werbezwecken. Falls Sie zusätzliche Informationen benötigen
oder keine Genehmigung für die Verwendung von Fotomaterial mit Ihrem Abbild erteilen möchten,
wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter der Rezeption. Fotomaterial von Kindern wird nur mit
schriftlicher Genehmigung eines Elternteils oder des gesetzlichen Vertreters verwendet.

4. Schutz persönlicher Daten
All submitted personal information will not be disclosed to third parties and will be processed in line
with internal administrative procedures for financial, health and safety purposes.
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Keine übermittelten persönlichen Daten werden an Dritte weitergegeben. Sie werden in
Übereinstimmung mit internen administrativen Verfahren für finanzielle, Gesundheits- und
Sicherheitszwecke verarbeitet.

5. Änderungen vorbehalten
Die Route und die Dauer der Aktivitäten können sich aufgrund von Gruppenfähigkeiten und präferenzen, Wetterbedingungen und -vorhersagen, Schnee- und Wasserständen, besonderen
Ereignissen oder Interessen, etc. ändern. Linden Tree Retreat & Ranch Guides und Reiseleiter werden
ihr Möglichstes tun, ihren Kunden das bestmögliche Erlebnis anzubieten, ohne jemals ihre Sicherheit
zu gefährden. Dies kann bedeuten, dass die ursprüngliche Route geändert wird, um
Unannehmlichkeiten oder Risiken zu vermeiden, die durch außergewöhnliche Situationen verursacht
werden könnten. Linden Tree Retreat & Ranch behält sich das Recht vor, die Route ohne vorherige
Ankündigung kurzfristig zu ändern.
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