Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Geltungsbereich
Für Verträge über die Teilnahme an Veranstaltungen des Anbieters gelten die
Regelungen im Anmeldeformular des Veranstalters Hygeia Gesundheitszentrum
sowie die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
2. Teilnahmevoraussetzung
Vor einem Besuch der Seminare von Rosmarie Hattensperger wird jedem Teilnehmer
empfohlen, an sich selbst die „Geistige Aufrichtung“, spätestens einen Tag vor
Seminarbeginn zu erfahren.
3. Teilnahmebestätigung/Anmeldung
3.1.
Die Teilnehmerzahl der einzelnen Seminare ist begrenzt. Schriftliche Anmeldungen
werden in der Reihenfolge des jeweiligen Eingangs berücksichtigt und bearbeitet.
Ein Vertrag über die Teilnahme an Veranstaltungen des Anbieters kommt erst
zustande, nachdem der Anbieter die Anmeldung gegenüber dem/der Teilnehmerin/in
schriftlich bestätigt hat. Weitere Informationen erhält der Teilnehmer mit der
Teilnahmebestätigung.
3.2.
Änderungen und/oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.
Mündliche Vereinbarungen gelten nur bei schriftlicher Bestätigung durch den
Anbieter. Das gleiche gilt für die Schriftformklausel.
3.3.
Der Anbieter ist berechtigt, eine Veranstaltung aus wirtschaftlichen oder
organisatorischen Gründen abzusagen. Der Anbieter erstattet in diesem Fall die
bereits geleisteten Anmelde- und Teilnahmegebühren zurück. Weitergehende
Ansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden. Eventuelle Stornierungs- oder
Umbuchungskosten für vom Teilnehmer gebuchte Transportmittel oder
Übernachtungen werden vom Anbieter nicht erstattet.
4. Zahlungsmodalitäten
Die Seminargebühr und Verpflegungspauschale sind innerhalb von 14 Tagen nach
Erhalt der Teilnahmebestätigung jedoch spätestens 14 Tage vor Seminarbeginn zu
entrichten.
Bei der gleichzeitigen Anmeldung für mehrere Seminare erhält der Teilnehmer für die
nachfolgenden Seminare jeweils 4 Wochen vor Seminarbeginn eine Einzelrechnung.
5. Stornierung
Stornierungen sind schriftlich gegenüber dem Veranstalter vorzunehmen.
Bei Stornierung der Teilnahme wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 45,- EUR
gestellt.
Bereits gezahlte Seminar-Gebühren werden entsprechend verrechnet und zurück
erstattet bzw. in Absprache mit dem Teilnehmer für spätere Kurse oder Seminare
gutgeschrieben.
6. Haftung
Soweit es nicht um wesentliche Pflichten aus dem Vertragsverhältnis handelt, haftet

der Anbieter für sich und seine Erfüllungsgehilfen nur für Schäden, die nachweislich
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung im Rahmen des
Vertragsverhältnisses beruhen.
Sollten Veranstaltungen aufgrund höherer Gewalt zu einem verspäteten
Veranstaltungsbeginn oder zur vollständigen Absage einer Veranstaltung führen, wird
ebenfalls keine Haftung übernommen.
Für Folgeschäden, die auf möglichen fehlerhaften und/oder unvollständigen Inhalten
der Vorträge und/oder Veranstaltungsunterlagen beruhen, übernimmt der Anbieter
keine Haftung.
Die Seminarteilnahme erfolgt freiwillig und eigenverantwortlich. Der Teilnehmer trägt
für Handlungen inner- und außerhalb des Kurses die volle Verantwortlichkeit für sich
selbst.
Für eigens verursachte Schäden des Teilnehmers stellt dieser den Veranstalter, den
Kursleiter sowie dessen Erfüllungsgehilfen frei von Haftungsansprüchen.
Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass das Kursangebot kein Ersatz einer
medizinischen Behandlung ist.
Körperliche oder psychische Beeinträchtigungen, Erkrankungen oder sonstige
Beschwerden des Teilnehmers sind dem Veranstalter bzw. Kursleiter unmittelbar vor
Kursbeginn mitzuteilen. Dies gilt ebenfalls für den Fall, dass der Teilnehmer sich in
einem behandlungsbedürftigen Zustand befindet, dieser sowohl körperlich als auch
psychisch nicht voll belastbar ist oder unter Medikamenteneinfluss steht.
7. Seminarunterlagen
Die Seminarunterlagen sind ausschließlich für die Seminarteilnehmer erstellt und
auch nur für diese bestimmt. Sämtliche Inhalte, Logos, Bilder, Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Heilkraftmittler genießen urheberrechtlichen
Schutz.
Inhalte aus den Seminarunterlagen/Seminaren dürfen nur nach schriftlicher
Zustimmung durch das Hygeia Gesundheitszentrum / Rosmarie Hattensperger
vervielfältigt, aufgenommen und/oder auf jegliche Art auch immer, an Dritte
weitergegeben oder veröffentlicht werden.
8. Film- und Fotorechte
Der Teilnehmer einer Veranstaltung willigt für alle gegenwärtigen und zukünftigen
Medien unwiderruflich und unentgeltlich darin ein, dass der Anbieter berechtigt ist,
Bild- und/oder Tonaufnahmen seiner Person, die über die Wiedergabe einer
Veranstaltung des Zeitgeschehens hinausgehen, erstellen, vervielfältigen, senden
oder senden zu lassen sowie in audiovisuellen Medien zu nutzen.
9. Änderungen des Veranstaltungsverlaufs
Der Anbieter behält sich das Recht vor, einzelne Vorträge einer Veranstaltung zu
ersetzen oder entfallen zu lassen, soweit dies keinen Einfluss auf den
Gesamtcharakter der Veranstaltung hat.
10. Veranstalter und Gerichtsstand
Veranstalter ist: Hygeia Gesundheitszentrum, Hermannsdorferstr. 1, 84439
Steinkirchen. Für meine Seminare gelten ausschließlich die Seminarbedingungen
von Hygeia Gesundheitszentrum, Gerichtsstand ist Erding.

