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Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen          Stand: 09/2020 

 

Alle persönlichen Angaben, die Sie im Kontakt mit uns machen, werden streng vertraulich 

behandelt. Sie werden lediglich zu Ihrer individuellen Betreuung oder zur Übersendung von 

Informationen im Zusammenhang mit den von uns angebotenen Kursen genutzt. 

Für korrekte und vollständige Angaben sowie für Bekanntgabe von Änderungen bei der Adresse 

und den Kontaktdaten trägt der Teilnehmer die Verantwortung.  

 

Für die Geschäftsbeziehung zwischen den Seminarleiterinnen und den Seminarteil-

nehmer/innen gelten folgende Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen: 

 

Anmeldung und Voraussetzungen  

Anmeldeschluss ist, wenn nicht anders angegeben, vier Wochen vor Beginn der Veranstaltung. 

Die Anmeldung kann nur schriftlich per Mail oder über den Postweg erfolgen. Als 

Anmeldebestätigung erhalten Sie von uns eine schriftliche Zusage.   

 

Teilnahmevoraussetzung  

Es sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig und das Retreat ist offen für alle Levels und 

Erfahrungsstufen. Die Teilnehmer sollten mindestens 18 Jahre sein.  

   

Teilnehmerzahl 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher gilt die Reihenfolge der Anmeldungen. Diese werden in der 

Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Wir empfehlen Ihnen daher eine frühzeitige 

Anmeldung. Eine verbindliche Anmeldung ist erst nach Überweisung der Anzahlung möglich. 

Nach Anmeldung erhält der Teilnehmer eine Anmeldebestätigung über die erfolgreiche 

Anmeldung. Sollte das Retreat bereits belegt sein, bekommen Sie eine Nachricht, dass wir Sie 

auf der Warteliste vermerkt haben. Sollte ein Platz frei werden, erhalten Sie von uns umgehend 

eine Benachrichtigung. 

Corona Sonderbestimmung: Sollte es aufgrund von Corona zu einer Einschränkung der 

Teilnehmerzahl kommen, behalten wir uns das Recht vor, die Anzahl der Teilnehmer soweit zu 

begrenzen, dass eine sichere Teilnahme für alle gewährleistet ist. Hierbei zählt die Reihenfolge 

der Anmeldung.  
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Schweigepflicht 

Sie verpflichten sich zu einem vertraulichen Umgang mit allen Informationen anderer 

Teilnehmer/innen und verpflichten sich, über persönliche Erlebnisse Dritter zu schweigen. Ein 

respektvoller Umgang und Diskretion sind ein wichtiges Element zum persönlichen Schutz jedes 

Einzelnen. 

 

Fälligkeit und Zahlung 

Die Höhe der Anzahlung in Höhe von 150,- € wird bei Anmeldung fällig. Ist die Überweisung der 

Anzahlung erfolgt, gilt der Platz als fest reserviert. Die restliche Kursgebühr ist spätestens bis 

zum 1. Mai 2021 zu begleichen. Besucht ein Teilnehmer nur teilweise die Veranstaltung, wird keine 

Ermäßigung gewährt. Bei Nichterscheinen ist die volle Kursgebühr zu entrichten. 

Die Kursgebühr beinhaltet Honorare und Nebenkosten und die gesetzl. Mehrwertsteuer in Höhe 

von 19%. Wir erstatten keine Kosten für nicht eingenommene Mahlzeiten während des Kurses 

und keine Verpflegungs- und Unterkunftskosten bei späterer Ankunft oder vorzeitiger Abreise. 

 

Rechnungsstellung 

Der Kursteilnehmer erhält zwei gesonderte Rechnungen. Eine Rechnung über das gebuchte 

Retreat sowie die Rechnung der gebuchten Unterkunft.  

Bezahlung und Rechnungsstellung des Seminarhauses Hollerbühl erfolgt direkt über das 

Seminarhaus.  

 

Die Zahlungsbedingungen gelten entsprechend den Angaben des Anmeldeformulars.  

 

Rücktrittsbedingungen 

Eine Abmeldung und Stornierung Ihrer Kursbuchung sind nur gültig, wenn diese uns schriftlich 

(Brief, Mail) zugehen und sie von uns bestätigt werden. Unabhängig vom Grund und Anlass der 

Abmeldung fallen folgende Stornogebühren an: 

• Bis 60 Tage vor Seminarbeginn: 20% der Kurskosten 

• Bei einem Rücktritt ab dem 59. Tag vor Seminarbeginn ist 50% der Seminargebühr zu 

zahlen 

• Ab dem 14. Tag vor Seminarbeginn ist die Seminargebühr zu 100% fällig 
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Sie haben die Möglichkeit, eine Ersatzperson zu stellen. Wenn der stornierte Kursplatz vergeben 

werden kann, fallen für den Teilnehmer, der den Rücktritt erklärt hat, keine Kosten an.  

 

Bei Kursabbruch besteht kein Anspruch auf Erstattung der Kursgebühr. Für versäumte Stunden 

erfolgt keine Rückerstattung.   

Nach Eingang Ihrer Abmeldung erhalten Sie von uns eine Rechnung über die anfallende 

Stornogebühr mit Bitte um Überweisung auf unser Konto.  

 

Die Rücktrittsbestimmungen bzw. Umbuchung der jeweiligen Unterkunft, falls eine Unterkunft 

während der Kurszeit gebucht ist, sind den jeweiligen Geschäftsbedingungen der gebuchten 

Unterkunft zu entnehmen. 

   

Ein Ausschluss von der Teilnahme bzw. eine Kündigung durch die Seminarleitung kann aufgrund 

mangelnder Eignung oder aufgrund von Verhalten, welches die Qualität der Veranstaltung 

erheblich beeinträchtigt, oder mangels Zahlung der Kursgebühren oder aus sonstigen Gründen 

erfolgen.  

 

Reiserücktrittsversicherung 

Damit Sie auch im Krankheitsfall keine Probleme mit den anfallenden Kosten haben, empfehlen 

wir den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. Hier ist zu beachten,  

dass diese auch Seminare abdecken sollte. 

 

Absage durch den Veranstalter: 

Bei Nicht-Erreichen der Mindestteilnehmerzahl, bei Ausfall von Dozenten oder sonstigen 

unvorhersehbaren Ereignissen kann eine Veranstaltung verschoben oder abgesagt werden. Die 

Teilnehmer werden davon rechtzeitig und in geeigneter Weise verständigt. Es besteht kein 

Anspruch auf Durchführung einer Veranstaltung. Sollte das Retreat durch Krankheit der 

Kursleitung ausfallen, wird für einen Ersatztermin gesorgt. Sollte der Kurs nicht zustande 

kommen, werden Sie unverzüglich schriftlich oder telefonisch informiert und die Kursgebühr 

wird zurückerstattet.  

 

mailto:yoga@toussaint-teachout.de
http://www.at-mbsr-yoga.com/
mailto:tina.klein@achtsamkeits-schmiede.de
https://achtsamkeits-schmiede.de/


   

Alfe Toussaint 
0176 24 26 61 18 
yoga@toussaint-teachout.de 
www.at-mbsr-yoga.com 

Tina Klein  
0173 41 33 873 
tina.klein@achtsamkeits-schmiede.de 
www.achtsamkeits-schmiede.de 

 

Bereits erfolgte Zahlungen werden unverzüglich zurückgezahlt, sofern der Teilnehmer nicht an 

einem Ersatztermin teilnimmt. Weitere Schadensersatzansprüche des Teilnehmers können 

nicht geltend gemacht werden 

Wir behalten uns das Recht vor, notwendige Änderungen des Veranstaltungsprogramms unter 

Wahrung des Gesamtcharakters der Veranstaltung vorzunehmen.  

Corona Sonderbestimmungen 

In Anbetracht dieser wechselhaften Zeiten wird im Falle eines durch Corona oder einer anderen 

unvorhersehbaren Situation verursachten Ausfalls eine Organisationsgebühr in Höhe von 50,- € 

einbehalten. Die restliche Kursgebühr wird zurück überwiesen und es fallen keine weiteren 

Kosten an. Alternativ würden wir einen Ersatztermin zu einem späteren Zeitpunkt anbieten. 

 

Haftung 

Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich und seine Handlungen während des 

Seminars sowie bei der An- und Abreise. Der Seminarleitung ist frei von jeglichen 

versicherungsrechtlichen und sonstigen Ansprüchen seitens des Teilnehmers. Die Teilnahme 

geschieht eigenverantwortlich und setzt eine normale physische und psychische Belastbarkeit 

voraus. Bitte teilen Sie physische oder psychische Erkrankungen vor Seminarbeginn mit. Das 

Seminarangebot ist kein Ersatz für ärztliche oder heilpraktische Behandlung und 

Psychotherapie. Klären Sie gegebenenfalls die Unbedenklichkeit der Teilnahme mit Ihrem Arzt 

oder Therapeuten ab. Mit der Anmeldung weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie für Ihr 

Handeln innerhalb und außerhalb der Gruppe die volle Verantwortung übernehmen und die 

Seminarleitung von jeglichen Haftungsansprüchen freistellen. 

Für persönliche Gegenstände der TeilnehmerInnen inklusive der bereitgestellten Lernunterlagen 

wird keine Haftung übernommen.  

Für Versäumnisse und nicht gebrachte Leistungen Ihrer Unterkunft während des Kurses wird 

ebenfalls keine Haftung übernommen, diese sind mit dem Unterkunftsanbieter selbst zu klären.  

 

Widerrufsbelehrung 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag schriftlich 

zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag der Anmeldung.  

     

Unwirksame oder fehlende Bestimmungen dieser AGBs gelten als ersetzt durch gleichwertige, 

d.h. dem Sinn und Zweck in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich an den nächsten kommenden 

Bestimmungen, wobei die Gültigkeit der übrigen Regelungen davon unberührt bleibt.  
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