Allgemeine Geschäftsbedingungen Seminare
durchgeführt von Andreas Lührig
Voraussetzungen für die Teilnahme an den Seminaren
Das Mindestalter für die Teilnahme an den Seminaren liegt bei 14 Jahren.
Bei Minderjährigen ist die schriftliche Zustimmung aller Erziehungsberechtigten erforderlich.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an einem der Seminarangebote auf keinen Fall eine Diagnose u. /o. Therapie durch einen Therapeuten ersetzt oder darstellt.
Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich, seine Erfahrungen und
seine Handlungen selbst.
Mit Ihrer Anmeldung bestätigen die Teilnehmer, dass bei ihnen keine psychiatrische Erkrankung und keine Anfallserkrankung vorliegt. Falls Sie sich in neurologischer oder in psychiatrischer Behandlung befinden, sprechen Sie bitte vorab mit dem behandelnden Arzt, ob er eine Teilnahme am Seminar befürwortet.

Stornierung
Grundsätzlich ist eine Stornierung nur möglich, wenn eine Ersatzperson zu den
gleichen Konditionen vermittelt wird.
Rücktrittsvorbehalt
Der Veranstalter behält sich vor Seminare aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl
abzusagen oder zu verschieben. Im Falle einer Absage werden bereits bezahlte
Gebühren zurückerstattet.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Bei kurzfristigen Absagen durch den Veranstalter (z.B. Krankheit) oder höherer
Gewalt kann die Veranstaltung zu einem anderen Termin durchgeführt werden. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht.

Online-Seminare / Webinare
Der/die Teilnehmer/in ist für die Erfüllung der technischen Voraussetzungen
selbst verantwortlich. Es ist sinnvoll, dass sowohl visuell als auch per Audioverbindung eine Verbindung besteht. Es können zusätzliche Kosten für die
Verbindung ins Internet entstehen. Ein Rückerstattungsanspruch bei nicht
funktionierender Technik ist ausgeschlossen.
Die Zugangslinks zu den Online-Seminaren / Webinaren dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder öffentlich verfügbar gemacht werden. Sollte der Veranstalter Kenntnis erlangen, dass ein Online-Seminar / Webinar mehrfach
unter dem gleichen Link besucht wird oder dass ein Zugangslink öffentlich
zugänglich gemacht wurde, so steht ihm ein Schadensersatz zu

Wichtige Hinweise
Copyright:
Video-, Bild- oder Tonaufnahmen vom Seminar sind nicht erlaubt. Seminarmaterialien oder Auszüge davon in Form von Schrift, Ton, Bild oder Video dürfen
nicht vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergegeben werden.

Vertraulichkeit
Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, außerhalb der Veranstaltung über private
Informationen anderer Teilnehmer Stillschweigen zu wahren, wenn diese ihn
nicht ausdrücklich von dieser Vereinbarung entbinden.

Ausschluss
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, einen Seminarteilnehmer nicht zum
Seminar zuzulassen oder vom Seminar auszuschließen, falls er nach Einschätzung des Seminarleiters nicht geeignet ist für die Teilnahme am Seminar. In

diesem Fall wird die gesamte bzw. die anteilig geleistete Seminargebühr zurückerstattet.

Haftungsausschluss Seminare
Der Veranstalter haftet nicht für eventuelle direkte oder indirekte Schäden, die
durch die Nutzung von Informationen aus meinen Seminaren oder meinen Seminarunterlagen entstehen können.
Die Verwendung der Anleitungen (seien sie mündlich, schriftlich oder als Audio-/Video-Material von mir gegeben) geschieht auf eigene Gefahr und Verantwortung.
Der/die Teilnehmer/in stellt Andreas Lührig von allen Haftungsansprüchen frei.

