AGBs - Teilnahmebedingungen
Seminar / Einzelberatung
Die Teilnahme an allen Seminaren und Workshops erfolgt in Eigenverantwortung der
TeilnehmerInnen. Seminare und Einzelsitzungen ersetzen keine ärztliche oder
therapeutische Behandlung. Es wird vorausgesetzt, dass die TeilnehmerInnen gesund und
psychisch stabil und belastbar sind. Bei eventuellen Krankheiten bzw. psychischen
Belastungen ist eine vorherige Absprache mit mir erforderlich. Bei minderjährigen
TeilnehmerInnen ist vorherige Rücksprache mit mir und eine schriftliche
Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten erforderlich, bei TeilnehmerInnen
unter 16 Jahren die Anwesenheit einer erwachsenen Begleitperson.
Ich behalte mir vor, Seminare und Workshops kurzfristig abzusagen, falls eine
Mindestteilnehmeranzahl nicht erreicht wird oder Ereignisse eintreten, die außerhalb
meines Einflussbereiches liegen. Allenfalls entstandene Unkosten können nicht erstattet
werden. Ihre Vorabzahlung erhalten Sie in diesem Fall sofort zur Gänze zurück.
Haftungsausschluss
Für persönliche Gegenstände der TeilnehmerInnen kann von mir keine Haftung
übernommen. Aus der Anwendung der bei Veranstaltungen erworbenen Kenntnisse können
keinerlei Haftungsansprüche geltend gemacht werden.
Stornobedingungen für Wochenend-Seminare
Eine Abmeldung vom Seminar ist ausschließlich schriftlich per Mail oder Brief möglich:
•
•
•
•

bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn: ohne Stornogebühren
bis 21 Tage vor Veranstaltungsbeginn: Stornogebühr 25% der Seminargebühren
bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn: Stornogebühr 50% der Seminargebühren
bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn : Stornogebühr 75% der Seminargebühren

Bei Nichterscheinen oder Absage innerhalb von 7 Tagen vor Seminarbeginn ist die gesamte
Seminargebühr zu bezahlen. Es kann jederzeit ein Ersatzteilnehmer / eine Ersatzteilnehmerin
genannt werden.
Stornobedingungen für Einzelberatungen
Eine Abmeldung von einer Einzelberatung ist ausschließlich schriftlich per Mail oder SMS
möglich:
• bis 24 Stunden vor dem Termin: ohne Stornogebühren
• bei Nichterscheinen oder Absage innerhalb von 24 Stunden vor dem Termin ist der volle
Preis zu bezahlen.
Es kann jederzeit ein Ersatzteilnehmer / eine Ersatzteilnehmerin genannt werden.
Ich behalte mir vor, Einzelberatungen kurzfristig abzusagen, falls Ereignisse eintreten, die
außerhalb meines Einflussbereiches liegen. Allenfalls entstandene Unkosten können nicht
erstattet werden.
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