Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
für einzelne Wochenendkurse, Tagesveranstaltungen und Abendkurse
Gültig ab dem 04.08.2017, alle AGBs vorher verlieren hiermit ihre Gültigkeit
1. Anmeldung
1.1 Die Anmeldung ist nur gültig wenn sie schriftlich, per E-mail oder per Anmeldeformular
auf der Homepage der Zukunftswerkstatt beim Veranstalter eingegangen ist.
1.2 Falls der Kurs ausgebucht ist unterrichten wir sie umgehend und bieten ihnen einen Platz
auf der Warteliste oder bei der nächsten Veranstaltung an.
2. Zahlungsbedingungen
2.1 Die Kosten richten sich nach dem aktuellen Flyer oder den Angaben in der Homepage.
2.2 Die Kursgebühr muss entweder 4 Wochen vor Kursbeginn überwiesen oder bar
entrichtet werden.
2.3 Ab dem Zeitpunkt, an dem ein Rücktritt nicht mehr möglich ist (5.) Ist die Kursgebühr in
voller Höhe zu entrichten - auch bei Nichterscheinen. Dies entfällt, wenn der Teilnehmer eine
Ersatzperson stellt oder jemand aus der Warteliste nachrücken kann. Eine gestellte
Ersatzperson darf noch nicht bei dem gleichen Kurs angemeldet sein.
2.4 Wenn ein Teilnehmer die Kursgebühr nicht bis zum Kursbeginn entrichtet hat, so hat der
Veranstalter das Recht den Teilnehmer von der Veranstaltung auszuschließen.
3. Schweigepflicht
Der Teilnehmer verpflichtet sich, Informationen über die Personen, die sich im Rahmen von
Veranstaltungen als Klienten zur Verfügung gestellt haben, streng vertraulich zu behandeln
und nicht an Dritte weiterzugeben.
4. Haftung
Jeder Teilnehmer nimmt auf eigenen Wunsch und eigene Verantwortung an dem Kurs teil.
Die Kosten richten sich nach dem aktuellen Flyer oder den Angaben in der Homepage.
Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich selbst und die eigenen Handlungen
innerhalb des Kurses. Sollten bei der Teilnahme psychische oder physische Schäden
auftreten, so übernimmt der Veranstalter hierfür keine Haftung. Der Teilnehmer ist
insbesondere selbst dafür verantwortlich die eigenen Grenzen der Belastbarkeit
einzuschätzen, bekannt zu geben und sich notfalls Übungen während des Seminars zu
enthalten!
5. Rücktritt
5.1 Unabhängig vom Vertragsbeginn gilt das gesetzlich vorgeschriebene 14-tägige
Rücktrittsrecht ab Datum der Anmeldung.
5.2 Der Rücktritt vom Vertrag ist jederzeit bis 30 Tage vor Kursbeginn möglich. 30 Tage vor
Kursbeginn erlangt die Anmeldung ihre volle rechtliche Gültigkeit und ein Rücktritt oder eine
Kündigung ist nicht mehr möglich.
6. Termine
Der Veranstalter kann Kurswochenenden oder -tage wegen Krankheit oder anderer Gründe
ausfallen lassen und sie zu einem anderen Termin nachholen.
7. Auflösung
Bei zu geringer Teilnehmerzahl kann der Veranstalter den Kurs absagen. Der Vertrag löst
sich dann ohne Verpflichtungen für beide Seiten auf.
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