Vielen Dank für Ihr Interesse an unsere Eifel Foto Touren
Bitte beachten Sie unbedingt die nachstehenden Teilnahmebedingungen
sowie die Haftung für unsere Eifel Foto Touren
Eifel Foto Touren in der Region Nordeifel, Nationalpark Eifel und dem Hohen Venn:
Bei diesen Eifel Foto Touren zeige ich Ihnen ganz besondere Landschaftsaussichtspunkte und
Fotospots in der Region, die auch nicht jeder kennt und teilweise auch nicht so leicht zu finden sind.
Da die Eifel meine Heimat ist, verfüge ich über sehr gute Ortskenntnisse. Ich zeige Ihnen also
meine Lieblingsplätze und Fotospots. Diese Fotospots sind für Hobbyfotografen/innen besonders
schön und es können einmalige und wunderschöne Landschaftsfotomotive entstehen. Gerne gebe
ich Ihnen bei der Foto Tour Tipps zu den Fotomotiven und ggf. Kameraeinstellungen. Die
Bedienung Ihrer Kamera sollte Ihnen aber bekannt sein. Die Eifel Foto Touren sind vor allem für
ortsunkundige Menschen gedacht, die die Region Eifel und den Nationalpark Eifel sowie deren
Fotospots nicht gut oder gar nicht kennen und die Region für schöne Landschaftsfotomotive
entdecken und kennenlernen möchten. Auch für Fotografie-Anfänger/innen ist die Teilnahme sehr
interessant. Es ist ratsam, Ihr Kamerahandbuch mitzubringen, falls wir etwas nachschlagen
müssten, da ich nicht jedes Kamerasystem und Hersteller und deren einzelnen Einstellungen kenne
oder kennen kann.
Es handelt sich bei diesen Foto Touren nicht um einen klassichen Fotografie Workshop in dem
alle Details zu Ihrer Kamera, Kamerabedienung, Kameraeinstellungen usw. erklärt werden.
Bei diesen Eifel Foto Touren geht es um das Fotografieren in der schönen Natur und an tolle
Fotospots. Vor Ort gebe ich Ihnen natürlich gerne viele Tipps und Anregungen für schöne
Landschaftsfotomotive.
Die Foto-Tour dauert ca. 4,5 Stunden bzw. 8,5 Stunden. Die Teilnehmeranzahl ist: max. 5
Personen
Die Mitnahme Ihrer eigenen Kamera und Zubehör ist erforderlich. Es muss auch keine
Profiausrüstung sein und auch Menschen die Fotos mit Mobilgeräten machen, sind herzlich
willkommen, wenn Sie unsere schöne Region kennenlernen möchten. Es werden keinerlei
Ansprüche an die Fotoausrüstung gestellt. Es können also auch Menschen mit „kleinere“
Kameraausstattungen oder mit Systemkameras teilnehmen. Auch diese Kameras können viel mehr
als Sie denken.
Wegen den besonderen Lichtverhältnissen, finden diese Touren in den Vormittagsstunden oder am
späteren Nachmittag statt. Dies ist allerdings auch von der Jahreszeit und auch wetterabhängig. Die
Tourenzeiten könnten also je nach Jahreszeit ein wenig variieren. Da die Eifel am Wochenende
recht gut besucht ist, finden die Foto Touren unter der Woche statt, dann ist es schön ruhig und
einsam und wir sind alleine unterwegs. Denn niemand möchte auf seine Landschaftsaufnahmen
unbedingt Personen haben. Somit können wir auch mit viel Glück, mehr von der scheuen Tierwelt
sehen z.B. Hirsche, Rehe, Füchse usw.
Bitte festes Schuhwerk anziehen und wetterabhängige Bekleidung sowie etwas zu Trinken/Essen
einpacken. Das Wetter in der Eifel kann sich sehr schnell ändern und in der Regel ist es immer
kühler als in anderen Regionen. Die Mitnahme einer Isomatte und Regenschirm ist ratsam.

Anreise mit eigenem PKW:
Ihr eigener PKW ist für die Foto Tour erforderlich, denn es müssen bestimmte Punkte/Fotospots mit
dem Auto angefahren werden. Im Winter ist es ratsam, die Fahrt mit Winterreifen anzutreten, da es
in der Eifel auch recht viel schneien kann oder glatt werden kann und es auch gesetzliche Regeln
bzgl. Winterbereifung gibt, die auch hier in der Eifel Polizeilich kontrolliert werden. Es können
dann vor Ort auch Fahrgemeinschaften gebildet werden. Die Fahrzeiten zu den einzelnen Fotospots
sind nicht weit. Das Anfahren zur Region der Fotospots wäre auch mit einem angemietetem
Busdienst oder Taxidienst möglich, allerdings würden sich dann die Kosten für die Eifel Foto Tour
erhöhen, was nicht unbedingt sein muss.
Dies ist keine Eifel Foto Tour, die mit einer klassischen Wanderung verbunden ist, da Sie ansonsten
zeitlich nur eine oder zwei Aussichtspunkte/Fotospots entdecken könnten. Natürlich müssen wir ein
wenig gehen, aber keine weiten Strecken oder mehrere Kilometer. Ich möchte Ihnen bei dieser Tour
einige bzw. mehrere schöne Fotospots vorstellen. Die Eifel Foto Tour ist leider nicht barrierefrei
und Sie sollten trittsicher und gesund sein.
Eifel Foto Wandertouren (4-20 km) bieten wir auf Wunsch separat und auf Anfrage an.
Falls eine Übernachtung in der Eifel dafür erforderlich ist, können wir bei der Vermittlung gerne
behilflich sein. Die Übernachtungskosten sowie auch Verpflegungskosten müssen von Ihnen selbst
getragen werden und sind in der Eifel Foto Tour nicht inbegriffen.
Falls eine kurzfristige Absage der Eifel Foto Tour erfolgen müsste, z.B. bei sehr schlechten
Wetterverhältnissen oder amtliche Unwetterwarnungen (z.B. Gewitter, Dauerregen, Starkregen,
Sturm, starker Schneefall, Schneeverwehungen, extreme Kälte, Glätte usw.) muss die Foto Tour aus
Sicherheitsgründen, auch kurzfristig, abgesagt und auf einen anderen Termin verlegt werden.
Anmeldung zur Foto Tour:
Die Anmeldung kann über das Anmeldeformular oder per E-Mail erfolgen. Bitte geben Sie
unbedingt Ihre Rufnummer an, damit wir Sie ggf. bei einer kurzfristigen Absage sofort erreichen
können. Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung eine Anmeldebestätigung und alle weiteren
Informationen zur gebuchten Eifel Foto Tour per E-Mail. Die Zahlung der Eifel Foto Tour muss bis
spätestens 10 Tage vor dem gebuchten Termin komplett erfolgt sein, damit eine garantierte
Teilnahme erfolgen kann. Falls dies nicht der Fall ist, würde die Reservierung anderweitig vergeben
werden. Es besteht dann kein Anspruch mehr auf die Teilnahme.
Die Anmeldefrist für die Eifel Foto Tour endet 10 Tage vor Beginn der jeweils terminlich geplanten
Eifel Foto Tour.
Ihre An- und Abreise erfolgt auf eigene Rechnung. Hierfür werden keine Kosten
übernommen. Gleiches gilt für eventuell erforderliche Übernachtungen und Bewirtungen.
Diese erfolgen ebenfalls auf eigene Rechnung und sind von Ihnen zu zahlen und komplett zu
begleichen.
Falls die Mindestteilnehmeranzahl für die Eifel Foto Tour nicht erreicht wird, muss diese leider
entfallen und abgesagt werden. Sie werden dann umgehend per Mail oder telefonisch kontaktiert
und erhalten dann eine Gutschrift und Erstattung über Ihre bereits gezahlte Teilnahmegebühr. Wenn
Sie möchten, kann die Teilnahmegebühr auch für die nächste Eifel Foto Tour Anmeldung/Termin
verwendet werden.
Gleiches gilt bei einer kurzfristig krankheitsbedingte Absage des Anbieters der Eifel Foto Tour. Sie
werden dann umgehend telefonisch kontaktiert. Sie erhalten dann den bereits gezahlten Betrag für
die Eifel Foto Tour umgehend erstattet und zurück.

Entstandene Kosten für die An- und Abfahrt sowie für Ihre Übernachtung, Unterbringung,
Bewirtungen und Verpflegung werden nicht erstattet und müssen von Ihnen selbst bezahlt
werden. Falls Sie aus irgendwelchen Gründen nicht an der Eifel Foto Tour teilnehmen können und
nicht erscheinen, haben Sie keinen Anspruch auf eine Rückzahlung der bereits gezahlten Gebühr.
Diese wird nicht erstattet oder gutgeschrieben. Falls eine Teilnahme von Ihnen nicht erfolgen kann,
müssten Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung setzen.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet KEINE Unterkunft und KEINE Verpflegung und Bewirtung.
Für dieses sind Sie selbst verantwortlich. Für alle diesbezügliche Buchungen und ggf. auch
Stornierungen sind Sie selbst verantwortlich. Eventuell anfallende
Stornokosten/Stornogebühren müssen von Ihnen gezahlt und komplett übernommen werden.
Am besten ist es, wenn Sie eine Unterkunft buchen, mit einer kurzfristigen kostenlosen
Stornierungsmöglichkeit.
Die Eifel Foto Tour kann auch während der Tour abgebrochen werden, wenn sich das Wetter ändert
und es Sicherheitsbedenken oder Gründe gibt (z.B. Sturm, Hagel, starker Schneefall,
Schneeverwehungen, Glatteis usw.)
Jeder Teilnehmer muss pünktlich vor Beginn am geplanten Treffpunkt für die Eifel Foto Tour
erscheinen. Den genauen Treffpunkt, Uhrzeit und alle Informationen erhalten Sie schriftlich
vor der Eifel Foto Tour.
Die Anmeldung zur Eifel Foto Tour ist verbindlich und eine Anzahlung von 50 % sind bei der
Buchung erforderlich. Die Zahlung der restlichen Summe (50%) sind 10 Tage vor der Eifel Foto
Tour zu zahlen, ansonsten entfällt der Anspruch Ihrer Teilnahme. Ein Anspruch für die Teilnahme
erfolgt nur nach vollständige Zahlung der Komplettsumme.
Falls Sie an der Eifel Foto Tour nicht teilnehmen können oder sich abmelden müssten, muss dieses
schriftlich und spätestens eine Woche vor der Foto Tour erfolgen. Falls die Abmeldung später
erfolgt oder bei Nichterscheinen, haben Sie keinen Anspruch auf eine Rückerstattung. Im
Krankheitsfalle sollten Sie sich sofort und umgehend mit uns in Verbindung setzen. In der Regel
kann bei kurzfristiger Absage kein Ersatz für Ihre Buchung für die Eifel Foto Tour erfolgen.
Haftung:
Es werden keine Haftungen für Schäden übernommen. Weder bei der An- und Abreise, für Ihr
Fahrzeug, für die Teilnehmer, für die Gesundheit der Teilnehmer, für Unfälle während der Eifel
Foto Touren, für abhanden gekommene Gegenstände, für Sachschäden, für Unfälle usw.. Wir haften
grundsätzlich nicht für Personen- und/oder Sachschäden gleich welcher Art. Die Teilnahme an den
Foto Touren erfolgt und geschieht auf eigene Gefahr und eigene Haftung. Jeder Teilnehmer muss
selbst ausreichend gegen Unfälle und Haftpflichtsfälle usw. versichert sein. Kein Teilnehmer ist
über den Eifel Foto Touren Anbieter versichert. Dies ist eine private Foto Tour und Ersatzansprüche,
aus welchem Grund auch immer, können nicht geltend gemacht werden und werden NICHT
gezahlt.
Alle Teilnehmerrinnen und Teilnehmer der Eifel Foto Touren bestätigen bei der Anmeldung mit
Ihrer Unterschrift, diese Hinweise gelesen, verstanden und zur Kenntnis genommen haben. Auch
das sich der Veranstalter vorbehält die Eifel Foto Touren abzusagen oder zu verschieben, falls es
notwendig ist. Im Falle einer Absage, erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die von Ihnen
bereits gezahlte Gebühr wieder zurück.
Weitere anfallende Kosten, wie für die An- und Abreise, Übernachtung, Unterkunft, Verpflegung,
Stornogebühren/Stornokosten werden NICHT erstattet und müssen von jedem der
Teilnehmerinnen/Teilnehmer komplett selbst übernommen werden. Jegliche darüber hinausgehende
Ersatzansprüche, aus welchem Grund auch immer, werden NICHT übernommen und können auch
nicht geltend gemacht werden.

Wir behalten uns vor, die Eifel Foto Touren Termine zu ändern, falls dies aus organisatorischen
Gründen oder wetterbedingt erforderlich und notwendig sein sollte. Bei der Eifel Foto Tour müssen
alle Teilnehmerinnen/Teilnehmer auf Ihre eigene Sicherheit achten und keine unnötigen Risiken
eingehen. Sie sollten gesund und trittsicher sein. Die Eifel Foto Touren sind leider nicht barrierefrei.
Jeder Teilnehmerin/Teilnehmer wird gebeten, im Interesse aller Teilnehmerinnen/Teilnehmer,
pünktlich am Treffpunkt zu erscheinen, damit es keine Startverzögerungen der Eifel Foto Tour gibt.
Den Anweisungen des Eifel Foto Touren Anbieters ist während der gesamten Touren Folge zu
leisten. Verstößt ein Teilnehmerin/Teilnehmer der Eifel Foto Tour gegen die Anweisungen, Regeln
oder Regeln des Nationalparks und der Region, kann dieser von der Eifel Foto Tour ausgeschlossen
werden. Es werden in diesem Falle keine Gebühren erstattet.
Aufgrund der aktuellen Corona Auflagen gilt die 3G Regelung für die Eifel Foto Touren.
Bitte bringen Sie zur Eifel Foto Tour folgendes mit:
Ihre Kameraausrüstung mit Zubehör, Kamerahandbuch, geladene Akkus, genügend Speicherplatz
auf Ihre Kameraspeicherkarte oder Ersatzspeicherkarte, ggf. Wetterschutz für Ihre Kamera, ISO
Matte, Regenschirm, festes Schuhwerk, wetterfeste und im Winter warme Bekleidung, Getränke
und je nach Bedarf ein wenig zu Essen für unterwegs.
Und natürlich gute Laune, viel Lust auf eine schöne Zeit in der herrlichen Natur mit schönen
Fotospots und mit netten Menschen die das gleiche Hobby haben und die Natur lieben.
Ich freue mich auf unser Kennenlernen.

Voraussetzung für Ihre Anmeldung zur den Eifel Foto Touren ist, dass Sie die obigen
Teillnahmebedingungen sowie die Haftung für unsere Eifel Foto Touren gelesen und
verstanden haben und damit einverstanden sind und dieses auch mit Ihrer Unterschrift bei
der Anmeldung bestätigen. Dazu erhalten Sie diese und auch die weitere Unterlagen mit allen
weiteren Informationen zur Eifel Foto Tour nach Ihrer Anmeldung.

