Allgemeine Geschäftsbedingungen
Sie möchten sich für eine Veranstaltung / ein Seminar oder auch Seminarurlaub
anmelden. Dafür gelten folgende Richtlinien und Regeln, denen Sie mit der Anmeldung
automatisch zustimmen.
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Allgemeines

Buchung
Seminare und Workshops sind nur mit schriftlicher Anmeldung möglich . Die Anmeldung
erfolgt über Post oder Mail oder über das Anmeldeformular der Webseite und ist damit
verbindlich und gültig.
Fällt die Veranstaltung aus, so werden seitens des Verantstalters alle Vorleistungen
zurückbezahlt. Weitere Kosten können nicht rückvergütet werden.
Die von Ihnen zu buchenden Flugtickets sind mit Stornierungsmöglichkeit zu buchen,
da für anfallende Ausfälle nicht aufgekommen werden kann. Es ist angeraten die
Flugtickets erst dann zu buchen, sobald durch die Mindest-Teilnehmerzahl die
Veranstaltung gesichert ist. Sie werden diesbezüglich vom Veranstalter informiert.
Der Seminarplatz ist definitiv gesichert nach Zahlungseingang, der mit der Seminarleitung
zuvor abgesprochen werden muss, bzw sich nach bekanntgegebenen Datum richtet.
Annullation
Bei Veranstaltungen , die unter 12 Teilnehmern limitiert sind und für die extra Räume
gebucht wurden, kann bei Nichtanspruchnahme Ihrerseits keine Rückvergütung erfolgen.
Insofern ein Ersatz für den Platz gefunden oder gestellt wird, kann der Platz übertragen
werden .
§ 4 Haftunsausschluss
Jeder Referent und jeder Teilnehmer trägt volle Verantwortung für sich selbst und sein
Handeln. Es obliegt Ihnen selbst, zu entscheiden, welche Veranstaltungen Sie besuchen,
und wie Ihre Erfahrungen und Erlebnisse sind.
Diese Art von Veranstaltung nicht geeignet für Personen mit bekannten psychotischen
Erkrankungen.
Es werden keine Heilungsversprechen geleistet, und die Seminare und Sitzungen
ersetzen nicht den Besuch beim Arzt oder Psychiater, sondern dienen der
selbstverantwortlichen Weiterentwicklung.
Es wird darauf hingewiesen dass der Veranstalter keinerlei Haftung für Ratschläge und
Hinweise übernimmt.
Versicherungen ( Unfall/ Kranken/ Haftpflichtversicherung) müssen vom Teilnehmer in
eigener Verantwortung abgeschlossen werden.

Die Webseite enthält links zu anderen Seiten dritter und übernimmt keinerlei Haftung für
deren Inhalte und Datenschutzbestimmungen.

Anmeldung zu____________________________________________
Zeitraum: von_______________________bis ______________________________
*Ort
*Anrede___________________________________
Firma_____________________________________
Frau______________________________________
Herr_______________________________________

*Name_____________________________________
*Vorname__________________________________
*Strasse____________________________________
*PLZ | Ort___________________________________
*Geburtsdatum _____________________________
Telefon______________________________________
*E-Mail______________________________________
Bemerkungen_________________________________
Unterschrift

Bezahlung**

** Die Kosten verstehen sich umsatzsteuerfrei und sind nach Bestätigung bis zum
persönlich vereinbarten Termin (siehe diesbezüglichen Mailzugang an Sie ) auf unten
genanntes Konto zu überweisen.
Kontoverbindung :
FRIEDERIKE BRUECK
IBAN: DE 91100500000610152181
BIC: BELADEBEXXX

