
AGB`s

Anmeldung

Mit deiner Anmeldung zu einer unserer Veranstaltungen akzeptierst Du die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 

Bei allen Seminaren ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Diese erfolgt über das 
Anmeldeportal der Webseite geistheilung-dierner.de/ausbildung oder per eMail an 
ellen@geistheilung-dierner.de   und gilt als verbindliche Zusage. 

Es gilt als verbindlich gebucht, sobald der persönliche Eintrag mit Namen, Vorname, 
Adresse, eMail-Adresse und erreichbarer Telefonnummer abgesandt wurde.

Du erhältst eine Bestätigungsmail mit deiner Rechnung. Der Platz ist ab diesem 
Zeitpunkt verbindlich für die Teilnahme reserviert. 

Bezahlung 

Die Bezahlung erfolgt je nach abgesprochenen Zahlungsmodell. 

Bei Ratenzahlung: Jede Rate ist am Monatsbeginn zu errichten.

Die Anzahlung erfolgt innerhalb 10 Tage nach Rechnungsstellung, der Restbetrag 14 
Tage vor Seminarbeginn.

Eine Barzahlung vor Ort ist nach Absprache möglich.

Rücktritt und Stornobedingung

Der Rücktritt von einem gebuchten Seminar/Workshop muss schriftlich erfolgen. 

Rücktritt vor Seminarbeginn:

Wochenendworkshop- bzw. Ausbildungsbeginn:

Stornierung der Buchung bis zu 8 Wochen vor Beginn wird eine Bearbeitungsgebühr von
80 € einbehalten.

Stornierung der Buchung bis zu 4 Wochen vor Beginn wird die Anzahlung einbehalten.

Stornierung der Buchung ab 4 Wochen vor Beginn werden die vollen Seminargebühren 
einbehalten. 

Tagesworkshops: 

Stornierung der Buchung bis zu 4 Wochen vor Beginn wird die Anzahlung einbehalten.

Stornierung der Buchung ab 4 Wochen vor Beginn werden die vollen Seminargebühren 
einbehalten.
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Einzeltermine:

Bitte sage die Termine zu Einzelsitzungen mindestens 24 Stunden vorher ab. Bei nicht 
abgesagten Terminen erlauben wir uns, eine Ausfallrechnung für unsere Unkosten zu 
erstellen.

Grundsätzlich gilt:

Die Nichtinanspruchnahme einer ganzen oder eines Teiles einer angebotenen 
Veranstaltung berechtigt zu keinerlei Abzügen oder Rückerstattungen. Es gelten die 
regulären Seminargebühren, die zu begleichen sind. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit bei Buchung der Ausbildung eines Ersatztermines in 
der darauffolgenden Ausbildungsreihe. 

Um finanzielle Verluste bei einer Verhinderung einzuschränken, empfehlen wir den 
Abschluss einer Seminar- bzw. Reiserücktrittsversicherung. 

Ausfall

Falls eine Veranstaltung aus unvorhersehbaren Gründen von Veranstalterseite abgesagt 
werden muss, wird der eingezahlte Betrag vollständig zurücküberwiesen. Weitere 
Forderungen können nicht erhoben werden. 

Eventuelle Stornogebühren für Anreise und/oder Übernachtung sind selbst zu tragen. 

Eine Seminarrücktrittsversicherung deckt i. d. R. dieses Risiko ab. 

Änderungen

Sollte der Veranstalter durch äußere Umstände gezwungen sein, Ort, Zeit Form oder 
Inhalt neuen Gegebenheiten anzupassen, wird dies schriftlich mitgeteilt. Eventuelle 
Stornogebühren für die Anreise und/oder Übernachtung sind selbst zu tragen.

Eigenverantwortung und Haftungsausschluss

Die Teilnehmer nehmen zur Kenntnis, dass die Teilnahme eigenverantwortlich erfolgt, 
d.h. jeder ist für seine Handlungen oder eventuell verursachten Schäden selbst 
verantwortlich.

Sofern Teilnehmer an einer körperlichen oder psychischen Erkrankung leiden, die eine 
Seminarteilnahme beeinflussen könnten, verpflichten sie sich, die Teilnahme durch 
einen Therapeuten oder Arzt abzuklären und die Veranstalter davon in Kenntnis zu 
setzen.

Wir wünschen viel Erfolg an der Teilnahme unserer Veranstaltungen 


