Zentrum für Craniosacrale Traumatherapie
Anne Mohr-Bartsch
Münchener Str. 9
85540 Haar

Anmelde-/Rücktrittsbedingungen (AGB)
1. Anmeldung
Bitte melden Sie sich schriftlich oder per Fax mit dem Anmeldeformular an (direkt herunter zu laden
oder anfordern).
Unsere Veranstaltungen sind sehr begehrt und schnell ausgebucht.
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. Sie erhalten von uns für alle Veranstaltungen eine Anmeldebestätigung und am Ende des Kurses eine Teilnahme-/Kostenbestätigung.
Sofern eine Veranstaltung ausgebucht ist, werden wir Sie verständigen.
Bei Anmeldung ist die Hälfte der jeweiligen Kursgebühr zu zahlen, spätestens zwei Wochen vor
Kursbeginn der Rest oder bar bei Beginn des Kurses. Aus dem Ausland ist nur eine Überweisung
möglich. Evtl. anfallende Bankgebühren sind vom Teilnehmer zu tragen.
Bei Ausbildungen gelten die im Ausbildungsvertrag angegebenen Modalitäten.

2. Änderungen
Sollte die Mindestteilnehmerzahl überschritten sein, so setzen wir Sie auf die Warteliste.
Eventuelle Änderungen, Terminverschiebungen, Kursabsagen, auch kurzfristig, sind vorbehalten; sie
werden den Kursteilnehmern unverzüglich mitgeteilt.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Irrtum und Preisänderungen bleiben vorbehalten.

3. Rücktritt/Storno
Falls von Ihrer Stelle bei Rücktritt kein Ersatzteilnehmer, der die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt,
gestellt werden kann, wird bei Rücktritt soweit nicht anders angegeben, bis spätestens 4 Wochen vor
dem jeweiligen Kursbeginn eine Stornogebühr von € 50,- danach werden 75% berechnet. Ab 1
Woche vor Seminarbeginn wird die volle Gebühr berechnet. Dies gilt auch bei Nichterscheinen und
Kursabbruch. Aus organisatorischen Gründen gilt dies auch bei unvorhersehbaren Ereignissen und
akuter Krankheit.
Versäumte Kurse können zu ermäßigten Gebühren wiederholt werden.
Sollte die Schule es für notwendig befinden einen Teilnehmer aus triftigem Grund nicht weiter
teilnehmen zu lassen v.a. in Ausbildungen, so behalten wir uns vor dies umgehend mitzuteilen.
Bezahlte und nicht in Anspruch genommene Kurse werden rückerstattet. Jedoch bestehen sonst keine
weiteren Ansprüche.

4. Ermäßigungen
Wenn Sie einen Kurs wiederholen möchten so erhalten Sie eine Ermäßigung von 50%.

5. Bescheinigungen
Bewahren Sie Ihre Teilnahme-/Kostenbescheinigungen sorgfältig auf (Finanzamt). Bei Ausstellung von
Zweitbescheinigungen berechnen wir Ihnen pro Bescheinigung € 10,-.

6. Ausübung der Heilkunde
Wir weisen darauf hin, dass die Ausübung der Heilkunde im Sinne des Gesetzes nur dem Heilpraktiker
oder Arzt erlaubt ist.

7. Haftung
Wir weisen darauf hin, dass die Lehrinhalte der Aus- und Weiterbildungskurse Empfehlungen
darstellen. Die Wahl der jeweiligen Behandlung/Therapie ist in jedem Fall eine Entscheidung, die der
Teilnehmer/Behandler unter Abwägung der jeweiligen Situation selbst zu treffen hat.
Sollten Sie sich in psychotherapeutischer Behandlung befinden, ist vor der Teilnahme an Ausbildungen
und Selbsterfahrungs- und Meditationsworkshops in einem Gespräch mit Ihrem Therapeuten zu
klären ob dies zuträglich ist.

8. Ton- und Bildaufnahmen
sind währen der Veranstaltungen nicht gestattet. Alle Rechte sind dem Zentrum für Craniosacrale
Traumatherapie vorbehalten.

9. Urheberschutz
Die Unterrichtsmaterialien (v.a. Skripte/Curriculum, CDs) werden dem Teilnehmer ausschließlich zur
alleinigen und persönlichen und nicht übertragbaren Nutzung überlassen. Diese sind urheberrechtlich
geschützt! Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne
Zustimmung der Schule bzw. des Verfassers unzulässig und strafbar! Dies gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Übersetzungen oder Verwendung zu Unterrichtszwecken außerhalb des Zentrums
für Craniosacrale Traumatherapie.

