
AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

Wenn du dich für das Seminar «Damit dein Lebensfeuer brennt» anmeldest, so solltest du zur 

Kenntnis nehmen, dass dieses Angebot kein Ersatz für eine medizinische und / oder 

psychotherapeutische Behandlung ist. du nimmst am Seminar eigenverantwortlich und auf eigenes 

Risiko teil. 

Mit der Anmeldung erklärst du dich, mit diesen Geschäftsbedingungen einverstanden zu sein und 

sie einzuhalten. 

 

Informationen zum Seminar 

1) Anmeldung 

• Nachdem du dich angemeldet hast, wirst du per E-Mail eine Rechnung für den gebuchten 

Anlass erhalten. Bitte bezahle die Rechnung innerhalb der angegebenen Frist. Bis zu 21 

Tagen vor Beginn des Seminars kannst du deine Teilnahme ohne Kostenfolge widerrufen, 

das heisst bereits einbezahlte Beträge werden zurückerstattet. Falls du ab 20 bis 7 Tage 

vor Beginn des Seminars absagen musst, so sind 50% des Betrages fällig, ab 6 Tage vor 

Beginn der Gesamtbetrag. 

• Selbstverständlich kannst du eine Ersatzperson benennen, die an deiner Stelle am Seminar 

teilnimmt. Hierfür bitten die Veranstalter dich, den Namen, den Vornamen, die Adresse, die 

Telefonnummer und die E-Mail-Adresse dieser Ersatzperson mitzuteilen. Diese 

Ersatzperson sollte wie du die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

akzeptieren. 

• Sobald du den Seminarbetrag einbezahlt hast, gilt deine Anmeldung als verbindlich. 

• Spätestens vier Tage vor dem Seminar erhältst du wichtige Informationen zum Anlass (falls 

du sie nicht bereits mit der Anmeldebestätigung erhalten hast). 

• Falls das Seminar aus Gründen, die nicht in der Macht der Veranstalter liegen (wie 

Krankheit und Unfall), so werden die bereits überwiesenen Beträge vollumfänglich 

zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche können nicht gestellt werden. 

 

2) Ablauf des Seminars 

• Das Seminar findet in einem vertraulichen Rahmen statt. Dinge, die du von anderen 

Seminarteilnehmenden hörst, sollten nicht mit Personen ausserhalb des Seminars geteilt 

werden. 

• Die Teilnehmenden des Seminars sind angehalten, sich mit Respekt zu begegnen. 

Herablassende, verspottende und abfällige Bemerkungen können den Ablauf empfindlich 

stören und tragen nicht zu einem vertrauensvollen Rahmen bei. 

• Bitte poste niemals Inhalte des Seminars, Fotos von anderen Teilnehmenden oder der 

Kursleiter auf sozialen Medien oder verbreite dies mit anderen Mitteln. 

• Falls du unter Lebensmittelallergien leidest, so teile dies frühzeitig, spätestens jedoch eine 

Woche vor Beginn des Seminars den Veranstaltern mit, damit entsprechende 

Vorkehrungen für das Mittagessen getroffen werden können. 

• Bitte trage dem Wetter angepasste Kleidung, da der Nachmittag teilweise draussen 

stattfindet. 



• Für die Natur-Coaching-Sessions solltest du körperlich fähig sein, eine kurze Strecke von 

ein bis zwei Kilometern zu gehen. Falls du unter Heuschnupfen oder anderen Allergien, 

unter Asthma oder anderen chronischen Erkrankungen leidest, so rate die Veranstalter 

dringendst, entsprechende Medikamente mitzunehmen. Ebenso wird geraten, ein 

Sonnenschutzmittel und eine Kopfbedeckung gegen starke Sonneneinstrahlung dabei zu 

haben. 

 

 

 


