Anmelde-/Rücktrittsbedingungen (AGB)
Stand: 08/2012
1. Anmeldung
Bitte melden Sie sich frühzeitig an. schriftlich, per Fax (mit dem
Anmeldebogen), per Email, telefonisch oder persönlich. Auch
eine telefonische Anmeldung ist eine verbindliche Anmeldung.
Unsere Veranstaltungen sind sehr begehrt und schnell ausgebucht.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs
bearbeitet. Sie erhalten von uns für alle Veranstaltungen (außer
für besondere Info-/ Themenabende) eine Anmeldebestätigung
und am Ende des Kurses eine Teilnahmebestätigung oder
Zertifikat. Als Kosten-bestätigung dient die vor Kursbeginn
ausgestellte Rechnung. Sofern eine Veranstaltung schon
ausgebucht ist, werden wir Sie verständigen.
Die Seminar-/ Lehrgangsgebühr ist immer bis zu 30 Tage vor
dem Beginn zu überweisen. Evtl. anfallende Bankgebühren
sind vom Teilnehmer zu tragen. Bei besonderen (Ausbildungs-)
Seminaren
gelten die gesondert vereinbarten Modalitäten.
2. Änderungen
Die Mindestteilnehmerzahl für einen Kurs beträgt, soweit nicht
anders vermerkt, 10 Teilnehmer. Eventuelle Änderungen oder
Termin-verschiebungen, auch kurzfristig, sind dem Veranstalter
vorbehalten; sie werden den Seminarteilnehmern unverzüglich
mitgeteilt. Der Veranstalter behält sich vor, die
Teilnahmeberechtigung einseitig zu widerrufen und die Tagung
gegen Rückerstattung der Tagungsgebühr kurzfristig
abzusagen. Im Falle der Absage oder Verschiebung einer
Veranstaltung ist die Haftung für weitergehende Schäden mit
Ausnahme von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des
Veranstalters ausgeschlossen. Weitergehende Ansprüche sind
ausgeschlossen. Irrtum und Preisänderungen bleiben
vorbehalten.
3. Rücktritt/Storno (nur schriftlich oder per Fax!)
Falls von Ihrer Seite bei Rücktritt kein Ersatzteilnehmer, der die
Teilnahmevoraussetzungen erfüllt, gestellt werden kann, wird
bei Rücktritt, soweit nicht anders angegeben, bis spätestens 30
Tage vor dem jeweiligen Seminar- /Lehrgangsbeginn eine
Stornogebühr von 150,- € berechnet (bei Kursen unter 50,- €
fällt hier noch keine Stornogebühr an). Danach wird die Hälfte
der Kurs-/Lehrgangsgebühr berechnet (auch bei Kursen unter €
50,-). Ab dem 3. Tag vor Kurs-/Lehrgangsbeginn ist die volle
Kurs-/Lehrgangsgebühr zu bezahlen. Dies gilt auch bei
Nichterscheinen oder Kursabbruch. Aus organisatorischen
Gründen gelten diese Regelungen auch bei unvorhersehbaren
Ereignissen und akuter Krankheit. Versäumte Seminare/
Lehrgange können im Rahmen der Wiederholerregelung (siehe
unter Punkt 4) zu ermäßigten Gebühren erneut gebucht
werden. Bei Ausbildungen gelten die im Ausbildungsvertrag
angegebenen Modalitäten.
Der Veranstalter behält sich vor, die Teilnahmeberechtigung
einseitig zu widerrufen und die Tagung/ Seminare gegen
Rückerstattung der Tagungs-/Seminargebühr kurzfristig
abzusagen.
Im Falle der Absage oder Verschiebung einer Veranstaltung ist
die Haftung für weitergehende Schäden mit Ausnahme von
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Veranstalters
ausgeschlossen.
4. Ermäßigungen
Wenn Sie einen Kurs oder einen Lehrgang innerhalb von 3
Jahren nach Beendigung wiederholen möchten, erhalten Sie
unter Vorlage der Teilnahmebescheinigung 20% Ermäßigung
auf die Kursgebühr - soweit nicht anders vermerkt. Weitere
Ermäßigungen entfallen dann.

5. Bescheinigungen
Bewahren Sie Ihre Teilnahme-/Kostenbestätigungen sorgfältig
auf (Finanzamt . Bei Ausstellung von Zweit-bescheinigungen
berechnen wir Ihnen pro Bescheinigung eine
Bearbeitungsgebühr von € 15,-.
6. Ausübung der Heilkunde
Wir weisen darauf hin, dass der Veranstalter in den Kursen
keine Heilkunde ausübt. Diese Coaching Programme sind
nicht geeignet für Personen mit einer diagnostizierten
schweren psychischen Erkrankung und ersetzen in keiner
Weise eine Therapie! Der Teilnehmer verpflichtet sich hier
ausdrücklich, den Veranstalter im Vorfeld unaufgefordert auf
relevante körperliche oder psychische Vorerkrankungen oder
Einschränkungen hinzuweisen. Fragen, die eine Teilnahme
beeinträchtigen oder be- oder verhindern könnten, sind vom
Teilnehmer im Vorfeld der Seminare/ Kurse, selbständig und
unaufgefordert mit dem Veranstalter zu klären. Der
Teilnehmer ist grundsätzlich und ausdrücklich selbst
verpflichtet, im Vorfeld, immer körperlich oder psychisch
bedingte Erkrankungen und andere Ursachen, wie z.B.
Nebenwirkungen durch Medikamente, Suchtmittel, Alkohol
etc. auszuschliessen und den Veranstalter auf etwaige
Sachverhalte oder Verdacht hinzuweisen!
7. Haftung
Wir weisen darauf hin, dass die Kurs- und Lehrinhalte Empfehlungen darstellen. Die Wahl der jeweiligen Methoden oder
Anwendungen ist in jedem Fall eine Entscheidung, die der
Teilnehmer unter Abwägung der entsprechenden Situation
selbst zu treffen hat.
Aus etwaigen Folgen können keine Ansprüche gegenüber dem
Dozenten oder dem Veranstalter geltend gemacht werden.
8. Ton- und Bildaufnahmen
sind während der Veranstaltungen nicht gestattet. Alle Rechte
sind dem Veranstalter vorbehalten.
9. Urheberschutz
Die Seminarmaterialien, wie Skripte, Seminarpläne etc., werden dem Teilnehmer ausschließlich zur alleinigen und nicht
übertragbaren persönlichen Nutzung überlassen. Diese sind
urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der
engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Veranstalters bzw. Verfassers unzulässig und
strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen oder Verwendung zu Seminar und/ oder
Unterrichtszwecken außerhalb der KopfNuss - Seminare mit
Köpfchen.
10. Reise-/Seminar-Rücktrittsversicherung/Änderungen
Wir weisen auf die Möglichkeit des Abschlusses einer SeminarRücktrittsversicherung bei bekannten Anbietern wie etwa
Allianz, ERV etc. oder über einen Versicherungsmakler hin.
Abschlussfrist ist in der Regel: Bei Buchung des Seminars/ der
Seminarreise, spätestens jedoch 30 Tage vor planmäßigem
Antritt des Seminars / der Seminarreise. Bei Buchung innerhalb
von 30 Tagen vor Beginn des Seminars/der Seminarreise ist
der Versicherungsabschluss nur am Buchungstag, spätestens
jedoch am folgenden Werktag, möglich. Nähere Informationen
erhalten Sie im Internet.
Mit Erscheinen dieses Gesamtprogrammes verlieren alle
vorangegangenen Gesamtprogramme, Termine und Preise ihre
Gültigkeit.

