Teilnahme- und Zahlungsbedingungen
Jede/r Teilnehmer/in nimmt am Kurs, Seminar und Einzelarbeit auf eigene Verantwortung teil.
Etwaige gesundheitliche Einschränkungen bitte ich mir vorher mitzuteilen und bei ungeklärten
gesundheitlichen/psychischen Fragen den/die behandelnde Ärztin oder Therapeuten zu fragen.

Anmeldung:
Für eine Teilnahme zum Seminar oder laufenden Kurs gilt die Reihenfolge der Anmeldungen.
Bei fortlaufenden Kursen wird nach Eingang der Anmeldung keine Bestätigung verschickt, nur im
gegebenen Fall eine Absage.
Eine Anmeldung ist gültig, wenn mindestens der halbe Kursbetrag bezahlt ist.
Bei laufendenden Kursen ist die Teilnahmegebühr bis zwei Wochen vor Kursbeginn zu zahlen, bzw.
spätestens am 1. Kurs-Tag. Ausfallzeiten können in einer Parallelgruppe wieder hereingeholt werden,
können jedoch nicht erstattet oder später nachgeholt werden. Bei Ausfall durch die Kursleitung gibt
es einen Ersatztermin.

Ermäßigung:
Eine Ermäßigung für das Kursprogramm und die Seminare für Arbeitslose und Student/innen gilt nur
nach vorheriger Absprache.

Rücktritt:
Bei Rücktritt ab der 4. Woche vor Kursbeginn ist eine Ausfall-Bearbeitungsgebühr von 35.- Euro bei
fortlaufenden Kursen zu zahlen. Bei Rücktritt ab 2 Wochen vor Kursbeginn wird die halbe KursGebühr einbehalten und mit Beginn die gesamte Kursgebühr.
Bei Seminaren ist ein kostenfreier Rücktritt von der Anmeldung bis acht Wochen vor einem Seminar
möglich; weiter ist eine Stornierungen nach dieser Zeit ebenfalls kostenfrei, wenn eine passende
Ersatzperson gestellt wird. Ansonsten wird als Ausfallgebühr bis 4 Wochen vor Kursgebühr ½
Kursgebühr fällig und ab der 4. Woche vor Kursbeginn wird die gesamte Kursgebühr einbehalten.
Wurde für den/die Teilnehmer/in von der Seminarleitung eine Seminar-Unterkunft oder ein
Schiffsticket/Flugticket/Zugticket ergänzend zum Seminar mit gekauft/bestellt, so gelten die
jeweiligen Rücktrittsbedingungen der Seminarhäuser bzw. Verkehrsbetriebe.
Für Seminar-Reisen wird der Abschluss einer privaten Reise-Rücktritts-Versicherung (meist gültig für
ein Jahr) empfohlen.
Bei Einzelarbeit ist eine Terminverlegung/Absage der Stunde bis 8 Tage vorher ohne Kosten möglich.
Bis 3 Tage vorher wird die halbe Gebühr berechnet, danach die volle Gebühr.
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