
Allgemeine Geschäftsbedingungen Tagesworkshop 
 

Anmeldung: 
Die Anmeldung kann telefonisch oder in schriftlicher Form erfolgen (z.B. per Post oder Email). Da die 
Teilnehmeranzahl begrenzt ist werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eintreffens berücksichtigt. Nach 
Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung. Nach Erhalt der Anmeldebestätigung ist die Anmeldung 
verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Veranstaltungsgebühr von 146.- € (darin enthalten: 110.- € für den 
Tagesworkshop und eine Verpflegungs-/Hotelpauschale von 36.- €) ohne Abzüge bis spätestens 14 Tage vor 
Workshopbeginn auf folgendes Konto: 
 

Sabine Kohn Raiffeisen Bank Aschaffenburg IBAN DE22 7956 2514 0003 2651 70 
 

Leistungsumfang, Skripte und Arbeitsunterlagen 
Die Veranstaltungsgebühr enthält die gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer. Die Kosten für Anreise und 

Unterbringung (falls Übernachtung gewünscht) sind in der Veranstaltungsgebühr nicht enthalten und sind vom 

Teilnehmer selbst zu tragen. Für alle TeilnehmerInnen stehen Skripte zur Verfügung, die in der Veranstaltungsgebühr 

enthalten sind. Der Veranstalter übernimmt keine Gewähr bei Druck- bzw. Schreibfehlern in den Publikationen und 

Internetseiten. 
 

Stornierung durch den Veranstalter 
Bei Ausfall der Veranstaltung durch Krankheit eines Referenten oder sonstige unvorhergesehene Ereignisse besteht kein 

Anspruch auf Durchführung des Workshops. Ersatz für entstandene Aufwendungen und sonstige Ansprüche gegenüber 

dem Veranstalter sind daraus nicht abzuleiten. Dasselbe gilt für kurzfristig notwendige Terminverschiebungen. Muss eine 

Veranstaltung abgesagt werden, erfolgt eine abzugsfreie Rückerstattung von bereits eingezahlten Veranstaltungsgebühren. 

Die Rückzahlung erfolgt durch Überweisung auf ein vom Teilnehmer schriftlich bekannt gegebenes Konto. 
 

Stornierung durch den/die TeilnehmerIn: 
Sie können den gebuchten Workshop nach Ablauf der Widerrufsfrist bis vier Wochen vor Workshopbeginn kostenfrei 
schriftlich stornieren. Wenn Sie ohne vorherige Stornierung nicht zum Workshop erscheinen, berechnen wir ein 
Ausfallentgelt von 95% der Veranstaltungsgebühr. Können Sie eine(n) ErsatzteilnehmerIn benennen, mit dem/der wir 
einen Vertrag über die Workshopteilnahme schließen können, verzichten wir auf das Ausfallentgelt. Ebenso, wenn ein(e) 
InteressentIn aus unserer Warteliste nachrücken kann. Wenn Sie weniger als vier Wochen vor Workshopbeginn Ihre 
Teilnahme stornieren berechnen wir folgende Ausfallentgelte: 
 

 - bis zwei Wochen vor Seminarbeginn 25 %, 
 - bis eine Woche vor Seminarbeginn 50 %, 
 - weniger als eine Woche vor Seminarbeginn 75 % 
 

Maßgeblich für die Fristeinhaltung ist der schriftliche Eingang der Stornierung bei Sabine Kohn 
 

Eigenverantwortung 

Jede(r) TeilnehmerIn trägt während der Veranstaltung für sich und seine/ihre Handlungen die volle Verantwortung. Für 

selbst verursachte Schäden kommt der Verursacher selbst auf und stellt den Veranstalter sowie die ReferentInnen von 

allen Haftungsansprüchen frei. Der angebotene Workshop ist eine Bildungsveranstaltung und kann kein Ersatz für eine 

medizinische oder psychotherapeutische Behandlung sein. Die Teilnahme setzt eine normale physische und psychische 

Belastbarkeit voraus. 
 

Haftungsausschluss und Haftungsbegrenzung 
Für persönliche Gegenstände der TeilnehmerIn inkl. der bereitgestellten Lernunterlagen wird seitens des Veranstalters, 

auch im Falle eines Diebstahls, keine Haftung übernommen. Aus der Anwendung der beim Workshop oder den 

entsprechenden Referenten erworbenen Kenntnisse können keinerlei Haftungsansprüche gegenüber dem Veranstalter 

geltend gemacht werden. Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr. Jeder/jede Teilnehmer/in ist für 

das, was er/sie tut, bekommt, gibt und erfährt selbst verantwortlich und sollte sich den Anforderungen der Veranstaltung 

gewachsen fühlen. 
 

Urheberrechte: 
Seminarbegleitende Unterlagen bzw. die Kursunterlagen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen zu keiner Zeit und 

unter keinen Umständen fotomechanisch oder elektronisch vervielfältigt werden. Sie sind ausschließlich für den 

persönlichen Gebrauch der KursteilnehmerInnen bestimmt und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 


