
 
 

 
Wir freuen uns mit Ihnen in die Faszination der Natur einzutauchen und vom Wissen der 

Altvorderen zu erfahren, es zu erleben. Für einen harmonischen Ablauf des Programms 

beachten Sie bitte: 

 
• Für Kräuterführungen bitte einen Korb, ein Messer und eventuell Gartenhandschuhe 

(empfehlenswert bei Brennnesseln) mitbringen; 
 
• Bei Kräuterwanderungen oder Gartenführungen ist auf festes Schuhwerk und dem Wetter 

entsprechende Kleidung zu achten. Außerdem bitte Getränke und eventuell eine Brotzeit 
mitnehmen; 

 
• Ob Sie noch ein paar Behältnisse (Glas/Flasche/Cremedose) für selbstgemachte Produkte 

benötigen, teile ich Ihnen bei der Anmeldung mit; 
 
• Zum Seifensiedekurs bitte die Schutzkleidung nicht vergessen: Schutzbrille, Handschuhe, alte 

Kleidung oder Schürze (siehe Kursbeschreibung); 
 
• Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt, außer bei sintflutartigem Regen oder 

Sturmwarnung - hierfür bitte ihre Telefon- oder Handynummer bei der Anmeldung angeben; 
 
• Eine schriftliche Anmeldung per Post oder E-Mail gilt als verbindlich - Ihr Platz ist damit 

reserviert. Tageskurse können Sie per Überweisung oder vor Ort bezahlen. Bei Kräuterseminaren 
bzw. Kräuterwochen mit Übernachtung bitte ich um 30% Vorauszahlung bei Anmeldung und 
Restzahlung bei Beginn; 

 
• Und zu guter Letzt im Interesse aller: Bitte pünktlich erscheinen. 
 
 
Pflanzen können heilen helfen, 

  
bei kleinen Wehwehchen. Sie können unterstützend wirken bei medizinischer Behandlung. Immer 
mehr Menschen übernehmen Eigenverantwortung für ihre Gesundheit und informieren sich dabei 
auch über den Gebrauch von Heilpflanzen. 
 
Doch bitte beachten Sie: Bei Krankheit und Schmerz oder bei ernsthaften Beschwerden, 

sollte auf jeden Fall ein Arzt oder Heilpraktiker Ihres Vertrauens aufgesucht werden! 

 
 
Haftungsausschluss: 

  
Vor, während und nach der/den von der Veranstalterin oder einem von der Veranstalterin 
beauftragten Dritten  durchgeführten Veranstaltunge(n) sind Sie selbst für sich und die Folgen ihres 
Tuns verantwortlich. Die Veranstalterin oder ein von der Veranstalterin beauftragter Dritter 
übernimmt keinerlei Haftung für an sich von Ihnen verursachten Schäden. Dies gilt auch für 
eventuelle Schäden, die nach einer Veranstaltung auftreten. Mit Ihrer Anmeldung akzeptieren sie 
diese Vereinbarung. 
 
Sollte ein Termin durch die Veranstalterin abgesagt werden, erhalten sie selbstverständlich alle im 
Voraus entrichteten Anzahlungen zurück. Weiter gehende Forderungen gegen die Veranstalterin sind 
ausgeschlossen. 
 

 
Familie Astner ● Milbinger Straße 46 ● 83098 Brannenburg 

Telefon: 0 80 34 / 33 92 ● Mobil: 01 52 / 38 99 44 81 ● Mail: edith@kistlerhof.de 


