
Teilnahmebedingungen für Seminare 
 
Anmeldung 
 
Die Online-Anmeldung gilt als verbindlich. 
Mit der Anmeldung wird die Bezahlung der Seminargebühr innerhalb von 7 Tagen fällig. 
Die Teilnehmerinnen erhalten mit der Anmeldebestätigung eine Rechnung. 
Beginnt das Seminar in weniger als 14 Tagen, ist sofort der gesamte Rechnungsbetrag zu begleichen. 
  
Stornierung der Anmeldung 
 
Wird die Anmeldung vor Beginn des Seminars storniert, werden folgende Gebühren fällig (unabhängig davon, ob 
bereits Zahlungen geleistet wurden): 
bis 14 Tage vor Seminarbeginn: 45,- Euro 
ab 13. Tag vor Seminarbeginn: der gesamte Rechnungsbetrag 
 
Die Gebühren fallen nur dann nicht an, wenn eine Ersatzteilnehmerin gestellt wird. 
In diesem Fall ist zu beachten, dass eigenverantwortlich die gebuchte Unterkunft zu stornieren ist. Wir als Veranstalter 
übernehmen hierfür keine Verantwortung. 
 
Absage eines Seminars 
 
Wir behalten uns das Recht vor, Seminare abzusagen (z.B. bei Nichterreichen einer Teilnehmerzahl oder Krankheit einer 
Seminarleiterin). 
 
Haftung 
 
Die Teilnahme an unseren Seminaren ist freiwillig. Jede Teilnehmerin trägt die volle Verantwortung für sich selbst und 
ihre Handlungen innerhalb und außerhalb der Seminare. Sie kommt für verursachte Schäden selbst auf. Wir 
übernehmen keine Haftung. 
Illegale Drogen, übermäßiger Alkoholkonsum und Anwendung körperlicher Gewalt sind nicht erlaubt. 
Wir weisen darauf hin, dass unsere Seminare keine medizinischen oder psychotherapeutischen Behandlungen ersetzen 
können. Wer sich in Therapie befindet, muss rechtzeitig mit seinem Therapeuten und uns klären, ob sie am Seminar 
teilnehmen kann. 
Die Tiefe des sich Einlassens auf Prozesse der Selbsterfahrung und -veränderung bestimmt die Teilnehmerin selbst. 
 
Verpflichtungen der Veranstalterinnen & Teilnehmerinnen 
 
Wir unterliegen keiner gesetzlichen Schweigepflicht, verpflichten uns jedoch freiwillig, über sämtliche private und 
persönliche Aussagen oder Vorkommnisse während eines Seminars absolutes Stillschweigen zu bewahren. Die 
Teilnehmerinnen verpflichten sich ebenfalls freiwillig, Stillschweigen über alle privaten Aussagen und persönlichen 
Details anderer Teilnehmerinnen zu bewahren. 
 
Weiterhin verpflichtet sich jede Teilnehmerin dazu, sich den anderen Teilnehmerinnen gegenüber achtsam und 
respektvoll zu verhalten. Kommt eine Teilnehmerin dieser Verpflichtung wiederholt nicht nach oder verhält sich 
gegenüber anderen wiederholt destruktiv, respekt- oder lieblos, behalten wir uns vor, diese Teilnehmerin von der 
weiteren Teilnahme auszuschließen. Die Seminar- und Organisationsgebühr wird in diesem Fall nicht erstattet. 
 
Versicherungen 
 
Um eine Kostenfolge bei Stornierung der Anmeldung wegen Krankheit oder Unfall zu vermeiden, wird der Abschluss 
einer Rücktrittsversicherung empfohlen: Sowohl für die Seminargebühren, als auch für die Kosten des Hotels. 


