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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Anmeldung:
Für alle Kurse ist eine verbindliche Anmeldung notwendig, auch falls Sie einen Gutschein haben. Falls Sie noch nie
einen Kurs bei mir besucht haben, füllen Sie bitte ein Anmeldeformular mit Ihren persönlichen Daten aus. Falls Sie
schon mal einen Kurs bei mir besucht haben brauchen Sie das Formblatt nicht jedes Mal neu auszufüllen. Mit dem
Eintrag in die Anwesenheitsliste akzeptieren Sie meine Geschäftsbedingungen.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Ich biete nur geschlossene Kurse und keine Zehnerkarten an.
Anmeldebestätigung:
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie spätestens drei Wochen vor Kursbeginn eine schriftliche
Anmeldebestätigung, Informationen zum Veranstaltungsverlauf, Zeitplanung und alle wichtigen Details.
Kursgebühr:
Die Kursgebühr ist am ersten Kurstag in bar zu bezahlen oder sollte spätestens 2 Wochen vor Kursbeginn auf
meinem Konto eingegangen sein. Die Kontonummer erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung.
Stornierung:
Eine Stornierung kann bis zwei Wochen vor Kursbeginn kostenfrei erfolgen. Danach ist keine Stornierung mehr
möglich. Auch bei Nichterscheinen ist die Kursgebühr in voller Höhe fällig. Diese Regelung gilt unabhängig vom
Grund der Stornierung und auch bei Vorlage eines ärztlichen Attestes. Bitte sichern Sie sich selbst ab. Es gibt
mittlerweile auch Versicherer die Seminarrücktrittsversicherungen anbieten.
Die Stornierung muss schriftlich erfolgen (per e-mail oder Post).
Kurstermine / Änderungen:
Den aktuellen Kursplan mit den Terminen finden Sie auf Ihrer Anmeldebestätigung und aktualisiert auf meiner
Homepage.
Änderungen der ausgeschriebenen Termine und der Kursleitung behalten wir uns vor.
Mindestteilnehmerzahl:
Der Kurs wird eine Woche vor Kursbeginn abgesagt, falls die Mindestteilnehmerzahl von 10 Personen nicht
erreicht ist. Bei einer geringeren Teilnehmerzahl kann der Kurs nur durchgeführt werden, wenn die
Teilnehmer/innen mit einer Erhöhung der Kursgebühr einverstanden sind.
Schnupperstunden:
Die erste Kursstunde ist keine Schnupperstunde. Kostenfreie Schnupperstunden werden gesondert angeboten.
Bitte kommen Sie nicht unangemeldet und bringen Sie keine Bekannten unangemeldet zum Kurs mit.
Versäumte Kursstunden:
Bitte kommen Sie zu dem Kurs für den Sie sich angemeldet haben. In Ausnahmefällen können versäumte Stunden
in einer anderen Gruppe nachgeholt werden, falls noch Platz ist. Um nicht zu viel Unruhe in die Kurse zu bringen
ist diese Möglichkeit begrenzt. Die Nachholregelung wird nach der ersten Kurswoche bekannt gegeben. Es besteht
kein Rechtsanspruch, sondern es handelt sich um eine Kulanzregelung, unter der Bedingung, dass Plätze frei sind.
Im Falle von Krankheit, privaten oder beruflichen Veränderungen übernimmt jeder die Selbstverantwortung.
Versäumte Kursstunden können nicht in einem nachfolgenden Kursblock nachgeholt oder erstattet werden. Sie
sind nicht übertragbar.
Kursausfall:
Sollte der Kurs einmal von meiner Seite ausfallen müssen, werden die ausgefallenen Stunden im Anschluss an die
letzte Kurswoche oder in den Ferien nachgeholt.
Teilnahmebedingungen:
Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für seine Gesundheit und sein Handeln. Für Schäden jeglicher Art
übernimmt der Veranstalter keine Haftung. Alle Krankheiten, chronischen Leiden oder Schwangerschaft sind dem
Kursleiter vor Kursbeginn mitzuteilen. In diesem Fall ist eine Teilnahme vor der Kursanmeldung mit dem
zuständigen Arzt abzuklären.
Alle Kurse dienen der Prophylaxe, nicht der Behandlung von Symptomen.
Die verwendeten Entspannungsverfahren stellen weder eine Therapie dar, noch können sie eine solche ersetzen.

