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Allgemeine Teilnahmebedingungen 
 
 

1. Anmeldung 
 
1.1 Die Anmeldung hat schriftlich, per Email oder über meine Webseite zu 
erfolgen.  
 
1.2 Falls die Veranstaltung ausgebucht ist, unterrichte ich Sie umgehend und 
biete Ihnen einen Platz auf der Warteliste oder bei einer/m nachfolgenden 
Veranstaltung / Seminar an.   
 
 

2. Zahlungsbedingungen 
 
2.1 Die Kosten richten sich nach dem aktuellen Flyer oder den Angaben auf 
meiner Webseite.  
 
2.2 Die Teilnahmegebühr muss entweder eine Woche vor 
Veranstaltungsbeginn auf meinem Geschäftskonto eingegangen sein oder am 
Veranstaltungstag in bar entrichtet werden.  
 
2.3 Hat der Teilnehmer die Teilnahmegebühr nicht bis zum 
Veranstaltungsbeginn entrichtet, so hat der Veranstalter das Recht, den 
Teilnehmer von der Veranstaltung auszuschließen. 
 
 

3. Rücktritt 
 
3.1 Der Rücktritt ist jederzeit möglich und hat schriftlich zu erfolgen. Bei 
Rücktritt bis 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird die Teilnahmegebühr 
abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von € 30,00 erstattet. Bei späterem 
Rücktritt wird die Teilnahmegebühr abzüglich € 30,00 nur erstattet, wenn der 
Teilnehmer oder der Veranstalter einen Ersatzteilnehmer stellen kann.  
 
3.2 Der Veranstalter kann die Veranstaltung sowie Einzelberatungstermine 
jederzeit wegen Krankheit oder aus anderen wichtigen Gründen, 
insbesondere wegen zu geringer Teilnehmerzahl bei den Veranstaltungen, 
ausfallen lassen. In diesem Fall wird die volle Teilnahmegebühr erstattet. 
 
 
 



4. Haftung 
 
4.1 Jeder Teilnehmer nimmt auf eigenen Wunsch und eigene Verantwortung 
an den Veranstaltungen teil. Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung 
für sich selbst und die eigenen Handlungen innerhalb der Veranstaltungen. 
Der Veranstalter übernimmt für psychische oder physische Schäden, die bei 
der Teilnahme auftreten, keine Haftung. Der Teilnehmer ist insbesondere 
selbst dafür verantwortlich, die eigenen Grenzen der Belastbarkeit 
einzuschätzen, bekanntzugeben und sich notfalls Übungen und Aufstellungen 
während der Veranstaltung zu enthalten.  
 
4.2 Jeder Teilnehmer haftet für die durch ihn verursachten Schäden.  
 
4.3 Die Veranstaltungen sind kein Ersatz für psychiatrische, psychologische 
oder medizinische Behandlungen.  
 
4.4 Wenn der Teilnehmer Psychopharmaka (Antidepressiva usw.) einnimmt 
oder sich in psychologischer, psychiatrischer oder medizinischer Behandlung 
befindet, ist die Teilnahme nur mit der Zustimmung seines Arztes oder 
Therapeuten möglich. Der Veranstalter kann bei Bedarf eine schriftliche 
Genehmigung verlangen, auch nachträglich. Sollte der Teilnehmer die 
Einnahme von Psychopharmaka oder eine Behandlung verschweigen und 
diese Tatsache wird während der Veranstaltung bekannt, so hat der 
Veranstalter das Recht, den Teilnehmer von der Veranstaltung 
auszuschließen, wenn er dies aus seiner Sicht für notwendig hält. 
 
4.5 Die Ziff. 4.1 – 4.4 gelten insbesondere auch bei Einzelberatungen.  
 
 

5. Schweigepflicht 
 
Der Teilnehmer verpflichtet sich, Informationen über die Personen, die an 
Veranstaltungen teilnehmen oder teilgenommen haben, streng vertraulich zu 
behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben.  
 
 

6. Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages und/oder seiner Änderungen bzw. 
Ergänzungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages 
im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine 
wirksame ersetzt, die den gesetzlichen Regelungen am Nächsten kommt.   
 

o Ich erkläre hiermit, die Allgemeinen Teilnahmebedingungen zur 
Kenntnis genommen zu haben und erkenne diese an.  

 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Ort, Datum      Vor- und Zuname   
     


