
 

 

ANMELDE- VERTRAGSBEDINGUNGEN 

 

Im Falle einer Absage, kann eine Ersatzperson einspringen. 

Wird keine Ersatzperson gefunden, gelten folgende Ausfallregelungen: 

 

FÄLLIGKEIT 

Die Kosten für Kurse und Einzelsitzungen sind bei Buchung fällig. 

 

RÜCKTRITT 

Einzelsitzungen:  

Einzelsitzungen (Coaching und Massage) können bis 48 Stunden vorher kostenfrei 
abgesagt werden. Bei späterer Absage oder Nichterscheinen sind 50 % der Kosten als 
Ausfallgebühr zu zahlen. 

 

Seminare: 

Bei Absage bis vier Wochen vor Seminarbeginn wird die Anzahlung als Ausfallgebühr 
einbehalten. 

Bei Absage bis eine Woche vor Seminarbeginn ist die Hälfte der Seminargebühr zu 
zahlen. Bei Absage innerhalb von 7 Tagen vor Seminarbeginn oder bei Nichterscheinen ist 
die Seminargebühr in voller Höhe fällig. 

Ich danke für Ihr Verständnis für eine gute Planung für alle Beteiligten. Merci. 

Wichtige Information zur Seminarteilnahme: 

Die Teilnahme an unseren Seminaren ist freiwillig. Sie tragen die volle Verantwortung für 
sich selbst und Ihre Handlungen inner- und außerhalb des Kurses.  

Für verursachte Schäden kommen Sie selbst auf und stellen den Veranstalter, die 
Kursleiter und die Gastgeber an den Veranstaltungsorten von allen Haftungsansprüchen 
frei. Der Veranstalter haftet nur in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

Bei erkennbaren gesundheitlichen oder psychischen Problemen, bei denen eine Gefahr 
für sich selbst oder andere nicht ausgeschlossen werden kann, behält sich der 
Seminarleiter jederzeit das Recht vor, die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen und 
teilnehmende Personen gegebenenfalls vom Seminar zu verweisen. Weitere Ansprüche 
sind ausgeschlossen. 



 

Ein Teilnehmer verhält sich vertragswidrig, wenn er ungeachtet einer Abmahnung die 
Veranstaltung nachhaltig stört, oder wenn er sich in erheblichem Maße entgegen der 
guten Sitten verhält, so dass ein reibungsloser Ablauf der Veranstaltung nicht mehr 
gewährleistet werden kann. Muss ein Gruppenverweis aus diesen Gründen 
ausgesprochen werden, so erfolgt keine Erstattung der Kurs- und Vollpensionskosten. 

Wir möchten auch darauf hinweisen, dass unsere Seminare und Trainings kein Ersatz für 
medizinische oder psychische Behandlung sind. 

Beendet ein Teilnehmer das Seminar vorzeitig aus freien Stücken, so erfolgt keine 
Rückvergütung der nicht konsumierten Unterrichts- oder Vollpensions-Einheiten. 

Für diesen Vertrag und dessen Durchführung gilt ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland.   

 

Eine Teilnahme kann nur stattfinden, wenn keine ansteckenden Krankheiten, STDs 
vorhanden sind.  

 

Seminar-Versicherung: 

Es besteht die Möglichkeit, sich für den Fall einer Stornierung aus wichtigen Gründen (z.B. 
Krankheit oder Unfall) abzusichern: 

Informationen zur Versicherung 

zur Buchung der Versicherung  

 

Bei Beschwerden im Zusammenhang mit der Versicherungsvermittlung können Sie sich 
an den Versicherungsombudsmann e.V. (Schlichtungsstelle) wenden: 

Versicherungsombudsmann e.V. 

Postfach 080632, 10006 Berlin 

Telefon: 0800 3696000 

Fax: 0800 3699000 

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

URL: www.versicherungsombudsmann.de 
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