
KURS-AGB (STAND AUGUST 2019)

Anmeldung
Anmeldungen fu� r alle Kurse sind schriftlich (bevorzugt E-Mail) oder online u� ber diese Internetseite zu ta� tigen. 
Die Teilnahme ist erst gesichert, wenn Sie von mir eine schriftliche Anmeldebesta� tigung erhalten haben. Jede An-
meldung ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Teilnahmegebu� hr. Sind alle Kurspla� tze bereits belegt, 
besteht kein Anspruch auf Teilnahme. Allerdings werde ich Sie in diesen Fa� llen auf Wunsch in die Warteliste 
aufnehmen.

Zahlung der Teilnehmergebühr
Die Teilnehmergebu� hren sind bei den einzelnen Kursen angegeben! Die Zahlung der Kurse erfolgt  per Ü- berwei-
sung. Bei Angabe einer fehlerhaften Bankverbindung werden die fa� lligen Gebu� hren den Teilnehmer/innen belas-
tet. Bei Ü- berweisung zahlen Sie bitte die Gebu� hr fu� r die Kurse erst nach Erhalt der Anmeldebesta� tigung, die ich 
Ihnen rechtzeitig vor Beginn des jeweiligen Kurses zusenden werde. Die Kursgebu� hren mu� ssen zwei Wochen vor 
der ersten Teilnahme beglichen sein. Erst nach Zahlung der Gebu� hr besteht ein Anspruch auf Teilnahme.

Absage bzw. Rücktritt von einem Kurs
Absagen und Ru� cktritte mu� ssen schriftlich erfolgen. Maßgeblich ist der Eingang der Ru� cktrittserkla� rung bei der 
Kursleitung. Bei einer Stornierung oder Ümbuchung durch den Kursteilnehmer bis vier Wochen vor Kursbeginn 
berechne ich grundsa� tzlich keine Bearbeitungsgebu� hr. Bei einem spa� teren Ru� cktritt werden 80 % der 
Gesamtgebu� hr erhoben. Bei Nichtantritt wird die gesamte Gebu� hr fa� llig.

Ausfall
Ich behalte mir das Recht vor, Kurse abzusagen, falls die jeweils erforderliche Mindestteilnehmerzahl von vier 
Teilnehmern nicht erreicht wird. In diesem Fall werden sie spa� testens eine Woche vor Kursbeginn 
benachrichtigt. Die Teilnahmegebu� hr wird erstattet. Bei Ausfall einer Veranstaltung oder sonstigen A- nderungen 
werden ich Sie in jedem Fall schriftlich benachrichtigen.

Datenschutz
Alle fu� r die Kursanmeldung/Kursteilnahme erhobenen Daten werden vertraulich behandelt und lediglich zu 
internen Zwecken verwendet. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie mit Ihrer Anmeldung Ihr 
Einversta� ndnis fu� r die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung als Mittel zur Erfu� llung ihrer eigenen 
Gescha� ftszwecke zu verwenden. Einer Nutzung fu� r eventuelle Mailings ko� nnen Sie jederzeit schriftlich 
wiedersprechen (mail an: achtsamkeit.erfurt@gmail.com).

Haftung
Ich hafte bei Verletzung des Lebens, des Ko� rpers oder der Gesundheit nur, wenn der Schaden durch die 
schuldhafte Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht durch mich verursacht wird oder auf grober 
Fahrla� ssigkeit oder Vorsatz beruht.
Alle Kurse dienen ausschließlich pra�ventiven Zwecken und ersetzen keine a� rztlichen und psychotherapeutischen 
Behandlungen. Bei bestehenden gesundheitlichen Problemen stimmen Sie sich bitte vorher unbedingt mit Ihrem 
Arzt oder Psychotherapeuten ab. Fu� r in diesen Zusammenhang auftretende gesundheitliche Scha�den u� bernehme 
ich keine Haftung.
Bei gesundheitlichen Einschra�nkungen jeglicher Art sind die Teilnehmer verpflichtet den Kursleiter vor 
Kursbeginn zu informieren. 
Zusa� tzlich zur eigenen Versicherung besteht Versicherungsschutz fu� r Haftpflichtscha�den.

Schlussbestimmungen
A- nderungen, Erga�nzungen und Nebenabrede bedu� rfen, sofern in diesen AGBs nichts Anderes bestimmt ist, zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das Schriftformerfordernis gilt auch fu� r den Verzicht auf dieses 
Formerfordernis. Sollte eine der vorangehenden Bestimmungen unwirksam oder undurchfu� hrbar sein, bleibt die 
Wirksamkeit der u� brigen Bestimmungen davon unberu� hrt. Anstelle der unwirksamen oder undurchfu� hrbaren 
Bestimmung wird einvernehmlich eine geeignete Ersatzbestimmung getroffen. Als Gerichtsstand wird Erfurt 
vereinbart. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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