
VERTRAGSBEDINGUNGEN  FÜR  OFFENE  SEMINARE 

Anmeldung 

Ihre Anmeldung wird nach unserer Bestätigung für beide Seiten verbindlich. Die Berücksichti-

gung der Anmeldungen erfolgt nach ihrem zeitlichen Eingang. Den Rechnungsbetrag überwei-

sen Sie bitte innerhalb 1 Woche nach Erhalt der Rechnung bzw. Bestätigung.  

Rücktritt 

Wir streben mit unseren Kunden ein partnerschaftliches Verhältnis an. Bei der Absage eines 

Teilnehmers kurz vor Beginn des Seminars ist es uns in der Regel nicht mehr möglich, den Platz 

anderweitig zu vergeben. Aus diesem Grund teilen wird das finanzielle Risiko in fairer Weise 

zwischen Ihnen und uns. Der Rücktritt bedarf der Schriftform.  

Bei einer Absage bis 56 Tage vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung entstehen Ihnen keine Kos-

ten. Danach verrechnen wir folgende Gebühren: 

55 bis 42 Tage vor Seminarbeginn: 50 % der Seminargebühr 

41 bis 28 Tage vor Seminarbeginn: 70 % der Seminargebühr 

27 bis 2 Tage vor Seminarbeginn: 85 % der Seminargebühr 

1 Tag vor Seminarbeginn: 100 % der Seminargebühr 

Geht uns keine schriftliche Rücktrittserklärung zu und erscheinen Sie nicht zu dem Seminar, 

wird der volle Preis berechnet. 

Diese Gebühren entfallen, wenn Sie uns einen Ersatzteilnehmer nennen oder wir Ihren Platz 

weitergeben können. 

Kann ein Seminartermin zur Erbringung der Leistung durch uns wegen höherer Gewalt, Krank-

heit, Unfall, nicht erreichter Mindestteilnehmerzahl oder sonstigen von uns nicht zu vertretenden 

Umständen nicht eingehalten werden, sind wir berechtigt, das Seminar abzusagen.  

Im Falle eines Rücktrittes unsererseits erhalten Sie bereits geleistete Zahlungen unverzüglich 

zurück. Weitere Ansprüche, wie Schadenersatz, bestehen nicht für den Teilnehmer.  

Bei vorzeitigem Abbruch des Kurses auf eigenem Wunsch erfolgt keine Rückerstattung der Teil-

nahmegebühr. 

Allgemeine Hinweise 

Jedes Gruppenmitglied nimmt freiwillig und eigenverantwortlich teil. Jeder Teilnehmer trägt die 

volle Verantwortung für sich selbst und seine Handlungen inner- und außerhalb der Gruppe 

und kann aus evtl. Folgen keinerlei Ansprüche ableiten. 

Die Kurse sind kein Ersatz für medizinische oder psychiatrische Behandlungen. Wenn Sie in 

psychotherapeutischer Behandlung sind, klären Sie bitte rechtzeitig mit Ihrem Therapeuten und 

uns ab, ob eine Teilnahme für Sie sinnvoll ist.  

Aus methodischen Gründen ist die durchgehende Anwesenheit aller Teilnehmer erforderlich. 

Im Hinblick auf Informationen über andere Teilnehmer verpflichtet sich der Teilnehmer zur ab-

soluten Verschwiegenheit. 

Änderungen oder Abweichungen einzelner Leistungen vom vereinbarten Inhalt des Vertrages, 

die nach Vertragsschluss notwendig werden, und die von uns nicht wider Treu und Glauben 

herbeigeführt wurden, sind gestattet, soweit die Änderungen und Abweichungen den Ge-

samtcharakter des gebuchten Seminars nicht verändern und nicht beeinträchtigen. Z.B. sind wir 

unter bestimmten Umständen berechtigt, einen Ersatzdozenten zu stellen. 
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