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1. Vertragsabschluss und Widerufsrecht
Die Anmeldung zu dem Seminar ist verbindlich. Ihr Platz wird fest reserviert und die Anmeldung angenommen, sobald
wir die Anmeldung per Email bestä gt haben. Sie können diese Anmeldung innerhalb von 14 Tagen nach dem
Absenden ohne Kosten wieder stornieren – es sei denn, Sie haben sich kurzfris g vordem Seminar erst angemeldet.
2. Seminargebühren
Sie erhalten etwa 5 Wochen vor dem Seminar eine Email mit einer Zahlungsau orderung sowie Details zum Seminar. Die Seminargebühr ist 4
Wochen vor dem Seminar fällig. Rechnung erhalten Sie hier per Email.
Ich empfehle jedem Teilnehmer eine Seminarrücktri sversicherung abzuschließen. Anbieter hierfür ndet man im Internet und die Kosten sind
sehr gering.
3. Ha ungsbeschränkung
Sollte der ich das Seminar absagen, z. B. wegen Krankheit oder zu geringer Teilnehmerzahl, werde ich Ihnen die
Seminargebühren zurück überweisen. Ich werde keine Zahlungen für Verdienstausfall usw. übernehmen. Ich ha e
auch für keinerlei körperliche oder seelische Schäden, die während oder in Folge des Seminars in Erscheinung treten.
Alle Teilnehmer tragen für sich selbst die volle Verantwortung und bestä gen mit dieser Anmeldung außerdem, dass
sie gesund sind.
4. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist der Wohnort des Seminaranbieters. 67069 Ludwigshafen am Rhein
5. Storno- und Umbuchungsbes mmungen
Bi e stornieren Sie nur schri lich! Eine Stornierung seitens der Seminarteilnehmer/innen bis 10 Wochen (70 Tagen) ist kostenfrei.
a) ab 70 Tage (10 Wochen) vor Seminarbeginn: fällt die Arbeitsgebühr von Euro 50,- an.
b) ab 56 Tage (8 Wochen) vor Seminarbeginn: 50% der Seminarkosten
c) ab 28 Tage (4 Wochen) vor Seminarbeginn: 80% der Seminarkosten
d) ab 15 Tage vor Seminarbeginn: 100% der Seminarkosten
(Mahnkosten): 1. Mahnung 5 Euro

2. Mahnung 5 Euro.

3. Mahnung: 10 Euro plus Gebühren des Inkassoins tuts.

Achtung: Es zählt der Tag, an dem die schri liche Stornierung als Einschreiben bei Claudia Heinke ankommt. Bei E-Mail- Stornierungen zählt
der Tag des bestä gten Empfangs der E-Mail.
Sollten Sie innerhalb eines halben Jahres nach einem von Ihnen abgesagten Seminar das gleiche Seminar nochmals buchen, rechne ich Ihnen
50% Ihrer Stornokosten als Raba gut .Wenn Sie uns eine Person nennen, die Ihren Platz einnimmt, en ällt die Stornogebühr
selbstverständlich (Bearbeitungsgebühr hier 50 €).
Die Bearbeitungsgebühr verrechnen wir mit der Anzahlung von Euro 200,-.
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6. Eigenverantwortung
Sie übernehmen die volle Verantwortung und Ha ung für sich (für An- und Abreise, die Seminarzeit und die Folgezeit).

7. Copyright
Die ausgegebenen Seminarunterlagen (Tools, Skripte o. a.) dürfen nur mit schri licher Erlaubnis an andere weiter gegeben werde,
verö entlicht oder vervielfäl gt werden. Sie unterliegen dem Copyright und Eigentumsvorbehalt des Seminaranbieters.
HINWEIS ZU STORNOREGELUNGEN:
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Bi e entschuldigen Sie, dass in diesem AGB so viel von Stornierungen geschrieben steht. Das ist der Grund: Die Zahlungsmoral war sehr hoch. Es kamen fast alle angemeldeten Personen auch
tatsächlich zum Seminar. Daher haben ich meist keine angekündigten Stornogebühren erhoben (sta dessen meist nur eine kleine Bearbeitungsgebühr). Leider gab es nun mehrmals den Fall,
dass sich Teilnehmer nicht an eine verbindliche Anmeldung gebunden fühlten und teilweise sehr kurzfris g absagte und mir dadurch hohe Verluste zu elen. Um diese entstehenden Kosten zu
reduzieren und dies deutlicher zu machen, wird in der AGB so o auf Stornoregelungen hingewiesen,

