
 Allgemeine Lagerbedingungen 

Verein Juhu-Lager Zug/Luzern 

Hund 
- Der Hund muss gechipt und geimpft sein und min. 12 Monate alt sein. 

- Der Vierbeiner muss gesund sein 

- Der Hund muss an die Hundebox gewohnt sein, denn er muss im Zimmer in der Box übernachten 

- Läufige Hündinnen können nicht am Lager teilnehmen. (Bitte Zyklus der Hündin beachten) 

- Wenn wir mit einem Hund notfallmässig zum Tierarzt müssen, werden die Kosten dem Hundebesitzer weiter 

belastet. 

- Die Lagerleitung behält sich vor, aggressive oder schlecht sozialisierte Hunde mit Teilnehmer/In nach Hause zu 

schicken. In diesem Fall können keine Kosten zurückerstattet werden. 

Allgemeines 
- Vorreservationen sind nicht möglich. 

- Die Lagerkosten sind bis spätestens 6 Wochen VOR Lagerbeginn auf folgendes Konto zu überweisen: 

  Zuger Kantonalbank 

  Konto:  Verein JuHu-Lager Zug/Luzern 

  Konto Nr.: 77-189.367-01 

  IBAN:  CH700078700771893670 1 

- Ratenzahlungen sind nicht möglich. 

- Trifft der Lagerbeitrag nicht bis zur vorgegebenen Frist ein, behalten wir uns vor, den Platz weiterzugeben. 

- Mit der Einzahlung ist die Anmeldung definitiv. 

- Anmeldungen ohne Unterschrift der Eltern oder des/der Erziehungsberechtigten (also auch telefonische 

Anmeldungen) sind ungültig. 

- WICHTIG: Die Teilnehmerzahl ist beschränkt und die Teilnahme am Lager ist erst nach unserer Bestätigung 

definitiv. 

Teilnehmer/in 
- Der oder die Teilnehmer/in muss mind. 10-jährig sein. 

- Sämtliche Versicherungen (Unfall, Haftpflicht, etc.) sind Sache der Teilnehmenden. 

- Die Teilnehmenden akzeptieren die Regeln während des Lagers. 

- Bei schweren Regelverstössen und ausfälligem Verhalten, behält sich die Lagerleitung vor, den oder die 

Lagerteilnehmer/in nach Hause zu schicken. In diesem Fall können keine Kosten zurückerstattet werden. 

- Kranke Kinder müssen nach 2 Tagen, resp. nach unserem Anruf vom Lager abgeholt werden. Wenn niemand vorbei 

kommen kann, organisieren wir einen Rücktransport für Kind und Hund auf Kosten der Eltern. 

- Heimweh ist KEIN Grund nach Hause zu gehen!! 

Annullation 
- Allfällige Abmeldungen müssen schriftlich an Claudia Herger gerichtet werden 

(Mail: juhu-lager-zg-lu@bluewin.ch) 

- Im Falle einer abmeldung müssen wir folgende Annullationskosten verrechnen: 

Bis 30 Tage vor Lagerbeginn: 30% des Lagerpreises 

30 bis 10 Tage vor Lagerbeginn: 50% des Lagerpreises 

10 Tage vor Lagerbeginn bis zum Lagerbeginn, sowie Nichterscheinen: Voller Preis 

Bei Krankheit (vorweisen eines Arztzeugnisses): 20% des Lagerpreises 

- Wenn der Lagerbeitrag bereits bezahlt wurde, sollte der Abmeldung ein Einzahlungsschein beigelegt werden, mit 

dem wir den Lagerbeitrag abzüglich der Annullationskosten zurückerstattet können. 

- Es besteht keine Möglichkeit, bei uns eine Reiserücktrittsversicherung abzuschliessen. 
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