Anke Schilling • Business & Health Coaching
Staatl. gepr. Betriebswirtin/Heilpraktikerin

Oberhofer Str.13 99897 Tambach-Dietharz

eMail: ASLotus@gmx.de

• Tel.: 036252 46058 • Fax 036252 46059

www.natur-heilkunde-zentrum.de

Anmeldung
für den Kurs:

………………………………………………………………………..

vom-bis

………………………………………………………………………..

Kursgebühr:

………………………………………………………………………..

melde ich mich verbindlich an.
Name:

..................................................

Vorname:

..................................................

Straße :

..................................................

Tel./Fax:

..................................................

PLZ:

..................................................

Ort:

..................................................

eMail:

..................................................

Ich überweise die Kursgebühr 4 Wochen vor Kursbeginn auf das Konto der
Raiffeisenbank Gotha.e.G.
IBAN:

DE87 8206 4168 0002 0584 72 BIC : GEN ODEF 1GTH

Kontoinhaber: A.Schilling
Bitte geben Sie bei den Zahlungen den Kurs und den Namen des Kursteilnehmers an.
Bei Kursen ab 100,00 Euro ist eine Anzahlung in Höhe von 50,00 Euro mit
Anmeldebestätigung fällig.
Beachten Sie die beigefügten Anmelde- und Zahlungsbedingungen.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die umseitigen Hinweise und Bedingungen sowie die
AGB´s für Seminare./Workshops/Reisen u.sonstige Veranstaltungen an. Desweiteren
stimme ich der Datenschutzbestimmungen zu.

Ort/Datum/Unterschrift: ...........................................................................................

Hinweise und Bedingungen
Anmeldung
•

Anmeldungen können nur schriftlich entgegen genommen werden. Erfahrungsgemäß sind viele
Seminare frühzeitig ausgebucht. Rechtzeitige Anmeldung wird daher empfohlen.

•

Erst mit Geldeingang gilt der Kursplatz als gesichert.

•

Die Anmeldung bestätigen wir schriftlich. Mit Anmeldebestätigung ist bei Kursen ab 100 € eine
Anzahlung in Höhe von 50 € fällig.

•

Die Anmeldung wird rechtswirksam mit der Zusendung der Anmeldebestätigung und Rechnung.
Kursort und Übernachtung

•

Die Kursorte werden in den Kursbeschreibungen und Rechnungen bekanntgegeben. Änderungen
bleiben dem Veranstalter vorbehalten und werden rechtzeitig mitgeteilt.

•

Hinweise zu Übernachtungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte unter www.Gotha.de. Gern sind wir
Ihnen bei der Suche behilflich.

Zahlungsbedingungen / Rücktritt
•

Die Kursgebühr wird 4 Wochen vor Kursbeginn zur Zahlung fällig. Sie muß vor Veranstaltungsbeginn
vollständig bezahlt sein.

•

Die Anmeldung kann nur schriftlich zurückgezogen werden. Bei Absage nach Erhalt der
Anmeldebestätigung wird eine Organisationspauschale von 15% des Seminarpreises mind. 20,- €
(maximal Veranstaltungspreis) berechnet. Bei Absagen später als 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn
wird die volle Veranstaltungsgebühr einbehalten. Bei mehrtägigen Reiseveranstaltungen gelten die
nachfolgenden gesonderten AGB´s für Seminarreisen.

•

Reiserücktritts- bzw. Seminarrücktrittsversicherungen liegen in der Eigenverantwortung des
Teilnehmers.
Haftung

•

Der Teilnehmer nimmt eigenverantwortlich an der Veranstaltung teil. Für daraus eventuell resultierende
Folgen - gleich welcher Art - übernimmt der Veranstalter keine Haftung.

•

Findet der Kurs mangels ausreichender Teilnehmerzahl nicht statt oder muss der Kurstermin
verschoben werden, werden die Teilnehmer unverzüglich informiert. Bereits geleistete Zahlungen
werden zurückerstattet. Weitere Ansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden.

•

Urheberschutz - Die Unterrichtsskripte dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung der Verfasser
vervielfältigt und/oder für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Ton- und Videoaufnahmen sind
während der Veranstaltungen nicht gestattet.

•

Datenschutz
Ich stimme zu, dass meine Angaben aus dem Anmeldeformular zur Bearbeitung meiner Anmeldung
erhoben und verarbeitet werden. Bei der Zertifizierung der Kurse durch Verbände, werden die hierzu
notwendigen Daten an die entsprechenden Verbände weitergereicht. Die Daten verbleiben bei Business
& Health Coaching, bis ich zur Löschung auffordere, die Einwilligung zur Speicherung widerrufe (Sie
können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft per E-Mail widerrufen) oder der Zweck für die
Datenspeicherung entfällt. Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen
– bleiben unberührt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen geltend für Seminarreisen
1. Seminar / Reisevertrag
•
•
•
•

Anmeldungen können nur schriftlich entgegen genommen werden. Erfahrungsgemäß sind viele Seminare frühzeitig
ausgebucht. Rechtzeitige Anmeldung wird daher empfohlen.
Erst mit Geldeingang gilt der Kursplatz als gesichert. Eventuelle Anzahlungen begründen keinen Reisevertrag.
Die Anmeldung bestätigen wir schriftlich.
Die Anmeldung wird rechtswirksam mit der Zusendung der Anmeldebestätigung und Rechnung.

2. Bezahlung
•
•

Die Bezahlung erfolgt, soweit in der Rechnung nicht anders geregelt, 4 Wochen vor Seminarbeginn auf eines der in der
Rechnung bzw. Bestätigung angegebenen Konten.
Bei Nichtzahlung und erfolgloser Inverzugsetzung sind wir berechtigt, den Vertrag aufzulösen. In diesem Falle werden
die vereinbarten Rücktritts-gebühren und eventueller Schadenersatz gegen Sie geltend gemacht.

3. Leistungs- und Preisänderungen
•
•
•
•
•

Änderungen der vereinbarten Leistungen in Ort Zeit und Umfang sind nur zulässig, soweit sie die Gesamtleistung nicht
erheblich beeinflussen.
Wir behalten uns vor, den vereinbarten Preis im Falle der Erhöhung der Kosten und Fremdabgaben zu ändern.
Änderungen sind nur zulässig, wenn die Kostenerhöhung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages noch nicht
bekannt waren.
Bei einer Erhöhung des Preises für die vereinbarte Leistung von über 5% sind Sie berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten.
Dieses Recht müssen Sie unmittelbar nach Bekanntgabe der Preiserhöhung geltend machen.
Reiserücktritts- bzw. Seminarrücktrittsversicherungen liegen in der Eigenverantwortung des Teilnehmers.

4. Rücktritt
•
•
•
•
•
a.
b.
c.

Sie können jederzeit vor Beginn der Veranstaltung vom Vertrag zurücktreten.
Der Rücktritt ist schriftlich gegen den Veranstalter zu erklären.
Maßgeblich für den Rücktrittszeitpunkt ist der Eingang beim Veranstalter.
Treten Sie vom Vertrage zurück, sind wir berechtigt einen angemessenen Ersatz für die bereits geleisteten Aufwendungen
und vorbereitenden Tätigkeiten zu verlangen.
Hierüber gelten die nachfolgenden Bedingungen:
Als Bemessungsgrundlage dient der vereinbarte Preis.
Für die Rücktrittsbedingungen gelten die unten genannten Pauschalen, soweit nicht höhere Aufwendungen nachgewiesen
werden können.
Die Pauschalen gelten wie folgt;
Rücktrittspauschale (fix)
35 €
Bei Rücktritt:
3 Monate vor Veranstaltung
20 %
60 Tage vor Veranstaltung
75 %
30 Tage vor Veranstaltung und bei Nichterscheinen
100 %

5. Rücktritt durch den Veranstalter
•

Wird eine ausdrücklich ausgeschriebene Teilnehmerzahl nicht erreicht, ist der Veranstalter berechtigt die Veranstaltung,
ohne Schadensersatzpflicht des Veranstalters, abzusagen.
Ist die Durchführung einer Veranstaltung deshalb nicht zumutbar, weil durch Minderbelegung keine Kostendeckung
entsteht, kann die Veranstaltung bis zu 1 Monat vor dem Termin abgesagt werden.
Der bereits bezahlte Preis für die jeweilige Veranstaltung wird umgehend auf ein von Ihnen angegebenes Konto erstattet.

•
•

5. Haftung
•
•
•
•

Für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Fremdleistungen wird keine Haftung übernommen. Sämtliche in
Betracht kommenden Ansprüche müssen innerhalb eines Monats nach Veranstaltungsende schriftlich gegen den
Veranstalter geltend gemacht werden. Bindend für die Fristwahrung ist der Eingang beim Veranstalter.
Vertragliche Ansprüche verjähren ein Jahr nach Veranstaltungsende.
Die Ungültigkeit eines Teiles dieser Bedingungen berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.
Urheberschutz - Die Unterrichtsskripte dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung der Verfasser vervielfältigt
und/oder für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Ton- und Videoaufnahmen sind während der Veranstaltungen
nicht gestattet.

