Anmelde- und Teilnahmebedingungen

Inh. Peter Reitz

Kontakt:
Telefon : 06051 / 470120
Telefax: 06051 / 470122
web: www.change-active.de, www.change-workshop.de
www.heilpraktiker-psychotherapie-ausbildung.com
E-Mail: info@change-active.de

Metzgerstrasse 23
63589 Linsengericht

Anmeldung
Ihre Anmeldung muss schriftlich, per Online-Formular oder Telefax eingehen,
damit diese bindend ist. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Mündliche Anmeldungen müssen schriftlich nachgereicht werden, damit diese Gültigkeit besitzen.
Gebühren
Die Seminargebühr ist komplett spätestens 10 Tage vor Seminarbeginn zu zahlen. Durch die Anzahlung (siehe unten) wird verbindlich ein Seminarplatz reserviert. Hiervon abweichende Zahlungsmodalitäten bedürfen einer entsprechenden
Vereinbarung zwischen dem/der Teilnehmer/in und dem Veranstalter. Sie erhalten dazu eine entsprechende Bestätigung und Rechnung.
Folgende Anzahlungen sind maßgebend:
Heilpraktiker (Psychotherapie)
Psycholog. B. und Psychotherapie lernen
Hypnose in Coaching & Beratung
Aktionsmethoden
Existenzgründung
Energetische Psychologie
Traumatisierten Menschen Hilfe anbieten

100 €
100 €
50 €
20 €
35 €
25 €
25 €

Abmeldung/Stornierung
Bei Abmeldung bzw. Stornierung seitens des Teilnehmers wird folgende Bearbeitungsgebühr erhoben:
mehr als 22 Tage vor Kursbeginn:
danach oder bei Nichterscheinen:

Anzahlung
volle Kursgebühr

Eine Verschiebung des Kurses oder Teile des Kurses sind für die Teilnehmer
grundsätzlich ausgeschlossen.
Haftung
Bei Ausfall des Seminars durch Krankheit des Dozenten, höhere Gewalt oder
sonstige unvorhersehbare Ereignisse besteht kein Anspruch auf Durchführung
des Seminars. Der Veranstalter kann in solchen Fällen nicht auf Ersatz von Reise- und/oder Übernachtungskosten oder auf Erstattung von Arbeitsausfall in Anspruch genommen werden. Für mittelbare Schäden, insbesondere entgangenen
Gewinn oder andere Ansprüche Dritter wird nicht gehaftet. Der Veranstalter haftet auch nicht für Schäden, die unmittelbar oder mittelbar infolge der Durchführung des Seminars entstehen, es sei denn, dass der Schaden durch den Veranstalter oder seine Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht
wurde. Sollten nur Teile des Seminars nicht durchgeführt werden, erfolgt eine
anteilige Rückerstattung.

Datenschutz
Mit der Anmeldung zum Seminar erklärt sich der Teilnehmer mit der Verarbeitung seiner Daten einverstanden, soweit sie für die Zwecke des Vertrages erforderlich sind. Personenbezogene Daten werden gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
Sonstiges
Bedingung für die Kursteilnehme ist eine normale psychische und körperliche
Verfassung des Teilnehmers. Die Teilnehmer nehmen am Seminar selbstverantwortlich teil. Das Seminar ersetzt keine Therapie und ist auch nicht als solche
gedacht.
Widerrufsbelehrung
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des
Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (change
active, Inh. Peter Reitz, Metzgerstr. 23, 63589 Linsengericht, Telefonnummer:
06051 / 470120 , E-Mail-Adresse: info@change-active.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür
auch dieses Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist:
http://heilpraktiker-psychotherapie-ausbildung.com/wpcontent/uploads/2016/07/Muster-Widerrufsformular.pdf
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir
von Ihnen erhalten haben unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen
ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen bzw. Waren im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Gültigkeit
Sollten einzelne Teile des Vertrages nicht mit geltendem Recht übereinstimmen,
so hat dies keinerlei Auswirkungen auf die anderen Bestandteile des Vertrages.
Gerichtsstand ist Gelnhausen.

