
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

SEMINARE UND KURSE 

Anmeldung  
Anmeldungen für Kurse und  Seminare gelten nur, wenn sie schriftlich per Brief oder E-Mail getätigt werden. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt. Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Sie sind angemeldet, 
wenn Sie keine gegenteilige Nachricht erhalten. Die Teilnahme ist gewährleistet, wenn die Zahlung -  wie in den 
Flyern festgelegt - auf meinem Konto eingegangen ist. Spätestens zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung 
erhalten Sie von mir eine Einladung und eine Rechnung mit Zahlungsbestätigung. 

Storno durch Teilnehmer bei Kursen, Seminaren  
Anmeldeschluss ist, wenn nicht anders angegeben, 2 Wochen vor Kurs- und Seminarbeginn. Jede Anmeldung 
kann bis zum Anmeldeschluss kostenlos, jedoch nur schriftlich storniert werden. Ab dem Anmeldeschluss bis zum 
Seminarbeginn sind 50 % der Seminar- bzw. Kursgebühr zu entrichten. Bei Storno am Tag der Veranstaltung  ist 
die gesamte Gebühr fällig. Ersatzteilnehmer können jedoch in verbindlicher schriftlicher Form gestellt werden. 

Storno durch die Veranstalterin bei Kursen, Seminaren  
Bei Nichterreichen der notwendigen Teilnehmerzahl  behalte ich mir vor, die Veranstaltung abzusagen. Dies gilt 
auch bei Eintreten anderer vorher nicht bekannter Gründe, die eine Durchführung unmöglich machen (Höhere 
Gewalt, Krankheit etc.). Bei Absage eines Termins durch mich werden bereits gezahlte Gebühren unverzüglich 
zurückerstattet. Darüber hinaus können keine weiteren Ansprüche gegen mich geltend gemacht werden. 

Verpflegung und Übernachtung  
Die Kosten für eventuelle Unterbringung sind nicht im Seminarpreis enthalten und sind separat mit dem 
jeweiligen Hotel/Seminarhaus abzurechnen. 

Rechtsgrundlage  
Die Kurse und Seminare verstehen ich als Hilfe zur Selbsthilfe. Sie ersetzen keine medizinische oder 
psychotherapeutische Therapie. Die Teilnahme ist freiwillig,  Teilnehmende handeln eigenverantwortlich und 
kommen für verursachte Schäden selbst auf. Sie stellen die Referentin von allen Haftansprüchen frei. 

Alle Kursunterlagen und Skripte sind einzig und allein zur privaten Nutzung bestimmt und unterliegen dem 
Copyright. Vervielfältigungen jeglicher Art sind nur nach vorheriger Absprache mit der Veranstalterin und dem 
Autor/der Autorin gestattet. 

Einzelsitzungen  
Termine werden telefonisch unter 02236 389169 oder schriftlich unter info@praxis-gesundheit-lebensqualität.de 
vergeben. Sollte ein Termin zu einer Sitzung nicht binnen 24 Stunden vor dem Termin vom Klienten abgesagt 
werden (telefonisch oder per Post), so werden 60 Minuten berechnet (eine Standardsitzung). 

Datenschutz  
Ich behandle alle von Ihnen erhobenen persönlichen Daten streng vertraulich und verwende Ihre Bestandsdaten 
ausschließlich zur Abwicklung meiner Kliententermine bzw. meiner Seminarangebote. Ich gebe Ihre 
personenbezogenen Daten einschließlich Ihrer Haus-Adresse und E-Mail-Adresse nicht an Dritte weiter. 

Die oben aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten als anerkannt, wenn das Anmeldeformular für 
ein Seminar/einen Kurs unterschrieben an mich zurück gesendet wurde oder wenn ein Termin verbindlich 
vereinbart wurde. 


