AGB
Teilnahmevereinbarung und Allgemeine Geschäftsbedingungen
für das
Seminar Die Persönliche Bestimmung
Ihre Anmeldung wird mit der Anmeldebestätigung für beide Seiten
verbindlich.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden die Anmeldungen nach
ihrem Eingang
vergeben. Es ist nicht möglich, unverbindliche Reservierungen
vorzunehmen, da
die Teilnehmerzahl begrenzt ist und Teilnehmern die sich verbindlich
anmelden
wollen dann die Chance einer Teilnahme genommen würde.
a) Die Seminargebühr ist spätestens bis 14 Tage vor Seminarbeginn
auf das
in der Anmeldebestätigung angegebene Konto zu überweisen.
Auf Wunsch erhalten Sie eine Rechnung.
In diesem Fall schicken Sie bitte Ihre Rechnungsadresse spätestens 14
Tage
vor Seminarbeginn. Die Rechnung per E-Mail versendet.
Nicht inkludiert sind die Kosten für Verpflegung, Unterkünfte sowie
Anund Abreise.
b) Der Teilnehmer bestätigt mit seiner Anmeldung, dass er nicht unter
dem
Einfluss von Drogen, Alkohol oder bewusstseins-verändernden
Medikamenten
steht.
c) Der Teilnehmer verpflichtet sich die ihm bekannt gewordenen
Seminarinhalte,
Seminarprozesse, Äußerungen der Teilnehmer und Lehrer vertraulich
zu behandeln.
Mit der Teilnahme an unseren Seminaren erkennt der Teilnehmer das
Copyright,
welches auf dem Seminar liegt, an.
Trotz der hohen Ansprüche, die wir an unsere Seminarangebote
stellen, kann für
die Inhalte und Methoden keine Haftung übernommen werden; es ist
daher auch

eine Rückzahlung oder Gutschrift der gesamten oder von Teilen der
Teilnahmegebühr aus diesem Grund ausgeschlossen.
d) Das Seminar Die Persönliche Bestimmung ist kein astrologisches
Seminar.
Es werden deshalb auch keine persönlichen Daten verarbeitet.
e) Seminarunterlagen
Soweit im Rahmen des Seminars Arbeitsmaterialien ausgehändigt
werden, sind diese
urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen an Dritte nicht oder nur mit
schriftlicher
Zustimmung der Rechteinhaber weitergegeben werden.
Es ist unter keinen Umstünden gestattet, Ton- oder Bildaufnahmen
anzufertigen.
f) Rücktrittsregelung: Der Veranstalter behält sich vor, die
Durchführung einer
Veranstaltung aus wirtschaftlichen oder persönlichen Gründen (z.B.
Krankheit)
absagen oder eine Alternative anbieten zu können, OHNE eine
Entschädigung
(z.B. für bereits geleistete Hotelvorauszahlungen oder
Reisebuchungen) an die
Teilnehmer zahlen zu müssen. Bereits gezahlte Teilnehmergebühren
werden bei
Absage durch den Veranstalter unverzüglich zurückerstattet.
g) Stornierung der Anmeldung
Stornierungen werden grundsätzlich nur schriftlich (Brief, E-Mail)
entgegen genommen
und auch nur schriftlich bestätigt.
Stornieren können Sie kostenlos bis 6 Wochen vor Seminarbeginn.
Für Stornierungen bis 4 Wochen vor Seminarbeginn fällt eine
Bearbeitungsgebühr von
50 Euro an, bei Stornierung bis 2 Wochen vor dem Seminar fallen
50% des Teilnahmebetrages an, bei späterer Stornierung werden 100% der
Ausbildungskosten in Rechnung
gestellt. Der/ die TeilnehmerIn hat das Recht, eine andere, für die
Teilnahme am Seminar
geeignete Person als Ersatz zu benennen.

In diesem Fall ist die Erteilung einer Bestätigung für den/die
ErsatzteilnehmerIn seitens
des Seminar-Veranstalters erforderlich.
g)Ausschluss:
So wie ein Teilnehmer unter den o.g. Rücktrittsbedingungen jederzeit
den Kurs
verlassen darf, behält sich der Seminar-Veranstalter das Recht vor,
einen Seminarteilnehmer
OHNE finanzielle Rückerstattung der bereits besuchten Seminarzeit
ganz oder zeitweilig vom
Kurs auszuschließen, wenn ein Teilnehmer ungeachtet einer
Ermahnung das Seminar nachhaltig
stört oder unsere Richtlinien verletzt.
h) Haftungsausschluss:
Jeder Teilnehmer ist für sich selbst und für Schäden, die direkt oder
indirekt von ihm
verursacht worden sind verantwortlich. Vom Veranstalter wird
keinerlei Haftung
übernommen.
Bei vorgenommenen Veranstaltungen im Outdoorbereich ist jeder
Teilnehmer nur
im Rahmen seiner eigenen Unfallversicherung versichert.
i) Salvatorische Klausel:
Sollte ein Punkt der Vereinbarung über die Rahmenbedingungen der
Zusammenarbeit
zwischen den Teilnehmern und dem Seminar-Veranstalter ganz oder
teilweise unwirksam
sein oder werden, so berührt dies nicht die übrigen o.g. Punkte.
Anstelle einer ggf.
unwirksamen Vereinbarung gilt dieser Punkt dem Sinn nach als
vereinbart und wird so
umformuliert, dass er dem Ursprungsgedanken am nächsten kommt.
Im Zweifel gilt
Schweizer Recht und der Gerichtsstand Kreuzlingen.
****************************
Christiane Durer
Besmerstr. 50a
8280 Kreuzlingen

