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Teilnahmevoraussetzungen
Änderungen zu Termin, Ort und Workshop-Leitung können sich ggf. aus wichtigem Grund
ergeben. Bei allen Workshops gilt eine Mindestanzahl von fünf Teilnehmern. Der
Kursteilnehmer nimmt davon Kenntnis, dass es sich bei den Workshops nicht um eine
Therapie im klinisch-medizinischen Sinn handelt und diese auch nicht ersetzt. Er versichert,
dass er weder Drogen oder Psychopharmaka nimmt, noch in psychiatrischer Behandlung ist.
Er übernimmt für sein Handeln während des Workshops die volle Verantwortung. Die
Haftung der Gruppenleitung ist auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt.

Anmeldung
Bitte melden Sie sich schriftlich an. Ihre Anmeldung ist wirksam nach Erhalt unserer
Anmeldebestätigung/Rechnung. Hinweis: Anmeldungen gelten nur für das angegebene
Datum, nicht für gleichnamige Kurse späteren Datums.
Bitte beachten Sie: Anmeldungen werden nur bearbeitet, wenn sie schriftlich bei uns
eingegangen sind. Die Zahlung hat laut unseren u.g. Zahlungsbedingungen zu erfolgen. Dies
sichert Ihnen Ihren Kursplatz und hilft uns, die Kurse entsprechend zu organisieren. Wir
danken für Ihr Verständnis.

Zahlungsziel
Die Kursgebühr wird mit der Anmeldung zum Kurs fällig.

Zahlung für Teilnehmer aus Deutschland
Mit Ihrer Anmeldung überweisen Sie bitte auf das auf Ihrer Anmeldebestätigung/Rechnung
angegebene Konto.
Unser Konto bei der BW Bank:
IBAN: DE36 6005 0101 7491 9705 60
Bankgebühren gehen immer zu Lasten des Auftraggebers.

Video-, Audioaufnahmen, Fotografieren, Handys
In manchen Kursen machen wir Fotografien, die wir unter anderem für Ausschreibungen und
Soziale Medien nutzen möchten. Stellenweise werden auch Videoaufnahmen gemacht, die
jedoch ausschließlich privaten Zwecken der Seminarleitung dienen. Selbstverständlich
berücksichtigen wir Ihren Wunsch, nicht fotografiert oder gefilmt zu werden. Um dies zu
gewährleisten, ist es den Kursteilnehmern selbst nicht gestattet, Video-, Audio- oder
Fotoaufnahmen in den Kursräumen zu machen – es sei denn, dies wird individuell im Kurs
mit allen Teilnehmern besprochen.

Vorbehalt – Absage – Terminverschiebungen
Findet der Kurs mangels ausreichender Teilnehmerzahl nicht statt oder muss der Kurstermin
aus dringenden Gründen verschoben werden, benachrichtigen wir Sie unverzüglich,
spätestens eine Woche vor dem geplanten Kursbeginn. Eine bereits geleistete Zahlung
werden wir Ihnen umgehend zurückerstatten. Weitergehende Ansprüche können daraus
nicht abgeleitet werden.
Unsere Bitte: Melden Sie sich frühzeitig an. Das sichert nicht nur Ihren Kursplatz, sondern
ermöglicht uns eine optimale Organisation, speziell im Hinblick auf die Raumplanung und
Kursvorbereitung.

Haftungsbeschränkung
Die Haftung der Seminarleitung wird auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

Wichtiger Hinweis
Unsere Seminar- und Manualinhalte dienen nicht dazu, Diagnosen, Behandlungen oder
Therapieempfehlungen zu geben. Die Inhalte sind kein Ersatz für eine medizinische oder
psychologische Behandlung und stellen auch keine Empfehlung dar, eine solche Behandlung
zu unterlassen oder abzubrechen. Auch wenn es so scheinen sollte, als ob durch die
Teilnahme an einem Seminar eine Verbesserung eintritt, ist das nicht als Hinweis zu werten,
dass eine medizinische Behandlung unnötig ist.
Wir weisen darauf hin, dass es ausschließlich Berufsgruppen mit Erlaubnis zur Ausübung der
Heilkunde vorbehalten ist, Diagnosen zu stellen, Medikamente zu verordnen sowie
Krankheiten zu behandeln.

Kursinhalte, Kurstitel, Skripte
Die Kursinhalte, insbesondere Lehrmethoden, die Kurstitel und die Kursunterlagen,
insbesondere Skripte, dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung vervielfältigt oder für die
Abhaltung von Veranstaltungen verwendet werden.
Das Lehren der Methoden bedarf einer Lehrerlaubnis durch die Urheber.

