
1.  Die Teilnehmer der Seminare und Workshops be-
stätigen hiermit, das die Veranstalter, bzw. deren 
Verantwortliche, für evtl. Folgen jeglicher Art, die im 
Zusammenhang mit dem Besuch der Seminare und 
Workshops stehen, nicht haftbar gemacht werden 
können. Die Teilnehmer der Seminare und Work-
shops nehmen in eigener Verantwortung teil.

2.  Die Teilnahme an den Seminaren und Workshops 
erfolgt auf eigene Gefahr. 

  Für Schäden, die die Teilnehmer und/oder Übungs-
modelle durch Anwendungen untereinander erlei-
den übernimmt weder die Dozentin noch der Veran-
stalter eine Haftung.

3.  Die Anwendung der Inhalte aus den Seminaren und 
Workshops unterliegt vollständig der Verantwor-
tung des Teilnehmers. Die Autorin und Dozentin, so-
wie der Veranstalter haften nicht für Fremdschäden.

4.  Falls Seminare und/oder Workshops aus dringen-
den Gründen, z. B. Ausfall eines Dozenten, kurzfris-
tig abgesagt werden müssen, entsteht den ange-
meldeten Teilnehmern daraus nur der Anspruch auf 
Rückerstattung der bereits eingezahlten Gebühren.

5.   Stornierung von Seminaren und Workshops

  Bei Rücktritt nach erfolgter Anmeldung sind nach 
dem Eingang der schriftlichen Rücktrittserklärung 
folgende Gebühren zu zahlen:

-  bis 4 Wochen vor dem Seminar/Workshop:  
EUR 50,00 Bearbeitungsgebühr 

-  bis 2 Wochen vor dem Seminar/Workshop:  
50 % der Seminargebühr 

-  danach: ist die gesamte Seminargebühr fällig

  Die Zahlung der halben oder vollen Seminargebühr 
entfällt, wenn der für Sie reservierte Platz neu besetzt 
werden kann. In diesem Fall entsteht lediglich eine Be-
arbeitungsgebühr von EUR 50,00. Bei Rücktritt nach  
Beginn der Weiterbildung werden keine Seminarge-
bühren erstattet.

6.  Die Anmeldung erfolgt schriftlich per Mail und ist 
rechtsverbindlich.

7.  Der Seminarbeitrag ist spätestens 14 Tage vor Semi-
narbeginn zu überweisen. Dadurch wird gesichert, 
dass ein Seminar stattfinden wird. Sind nicht genü-
gend Teilnehmer angemeldet, wird das Seminar von 
Seiten des Veranstalters abgesagt und die voraus-
bezahlten Gebühren zurück überwiesen.

8.  Der Teilnehmer verpflichtet sich vor Beginn des Se-
minars, den Dozenten über gesundheitliche Risiken 
und Einschränkungen in Kenntnis zu setzen. Er ver-
sichert mit seiner Anmeldung, sich in guter körperli-
cher und psychischer Verfassung zu befinden.

9.  Der Teilnehmer verpflichtet sich, weder das Semi-
narmaterial, noch Teile davon jetzt oder zukünftig 
zu vervielfältigen oder auf irgendeine Art und Weise 
zu reproduzieren und an Dritte weiter zu geben.

10.  Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer die All-
gemeinen Geschäftsbedingungen an.
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