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AGBs – www.roswithaschoen.com 
Zur Festlegung eines guten Miteinanders benötigen wir einige Regeln. Die nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, kurz AGB genannt, sollen Klarheit für eine gute 
Zusammenarbeit schaffen.  
 
1. Geltungsbereich  

1.1. Nachfolgende AGB gelten für alle von mir organisierten Veranstaltungen. 
1.2. Bei Veranstaltungen, die über Dritte organisiert und gebucht werden, gelten die AGB 

des jeweiligen Veranstalters. 
 
2. Veranstaltungen 

2.1. Die Anmeldungen für Workshops und Seminare erfolgen über die Homepage.  (Bei 
externen Veranstaltungen, erfolgen die Anmeldungen ausschließlich über den 
jeweiligen Seminarveranstalter.) 

2.2. Die Teilnehmerzahl ist räumlich begrenzt, wodurch eine frühzeitige verbindliche 
Anmeldung empfohlen wird.  

2.3. Mit der Anmeldung erkennen die Teilnehmer die vorliegenden AGB an.  
2.4. Mit der Bestätigung der Anmeldung werden den Teilnehmern auch die 

Zahlungsmodalitäten übermittelt. Die genannten Zahlungsfristen sind einzuhalten, die 
Bezahlung erfolgt per Überweisung (unbedingt bei Kundendaten – Bezeichnung der 
Veranstaltung anführen) 

2.5. Veranstaltungsunterlagen oder Auszüge daraus dürfen ohne schriftliches 
Einverständnis des Veranstalters weder vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben 
werden. Ebenfalls nicht zulässig ist die Verwendung des Inhaltes oder Teile daraus.  

2.6. Notwendige Zimmerbuchungen werden vom Teilnehmer selbst und auf eigene Kosten 
durchgeführt.  

 
3. Einzel-/Paar-/ oder Gruppentrainings 

3.1. Eine Terminvereinbarung kann mündlich oder schriftlich erfolgen. Der vereinbarte 
Termin wird telefonisch, per E-Mail oder SMS bestätigt. Ab diesem Zeitpunkt gilt der 
Termin als verbindlich. 

3.2. Termine, die bis 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin abgesagt werden, sind 
kostenfrei. Bei Absagen, welche kürzer als 24 Stunden vorher durchgeführt werden, 
bzw. bei Nichterscheinen zu einem vereinbarten Termin, wird als Kostenersatz ein 
Betrag von € 88,00 in Rechnung gestellt. 

3.3. Meine Angebote unterstützen ganzheitliche Gesunderhaltung. Sie stellen keinen 
Ersatz für ärztliche und psychotherapeutische Diagnosen, Behandlungen oder 
Untersuchungen dar. Sie können die Behandlungen jedoch positiv ergänzen.  

3.4. Für Einzel-/Paar-/ oder Gruppentrainings gelten die zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer vereinbarten Stundensätze. 

  

Freude am Leben ...  
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4. Leistungsänderung 
4.1. Leistungsänderungen abweichend von der jeweiligen Seminarbeschreibung sind 

durch eingeladene Dritte, höhere Gewalt oder aus anderem wichtigen Grund möglich 
und dem Seminarveranstalter jederzeit vorbehalten. Der Seminarveranstalter behält 
sich das Recht zur Änderung von in den jeweiligen Seminarbeschreibungen 
genannten Terminen und Durchführungsorten vor. 

 
5. Rücktritt von Veranstaltungen  

5.1. Der Seminarveranstalter/-leiter kann jederzeit aus wichtigem Grund (mangelnde 
Teilnehmeranzahl, Krankheit, höhere Gewalt) Seminare absagen. Bereits geleistete 
Zahlungen werden in diesem Fall in voller Höhe an die Teilnehmer zurückerstattet. 
Der Ersatz von darüber hinaus gehenden Kosten jeglicher Art durch die Absage (z.B. 
Verdienstentgang, Hotelkosten, etc.) ist ausgeschlossen.  

5.2. Die TeilnehmerInnen übernehmen selbst die volle Verantwortung für ihre Handlungen 
während der gesamten Veranstaltungsdauer. Die Teilnahme setzt voraus, dass eine 
normale, physische und psychische Belastbarkeit gegeben ist. Die Veranstaltungen 
sind keine Therapie und ersetzen eine solche nicht. Gegebenenfalls kommt der 
Teilnehmer für selbst versursachte Schäden auf und stellt den Veranstalter, 
Seminarleiter und Referenten von allen Haftungsansprüchen frei.  

5.3. Bis 21 Tage vor Beginn ist eine kostenlose Stornierung ohne Angabe von Gründen 
möglich.  
Bei einer Stornierung von 21 bis 14 Tagen vor dem Seminar werden 25% der 
Teilnahmegebühr sowie eine Bearbeitungsgebühr von 25€ fällig. Bei einer Stornierung 
13 bis 7 Tage vor dem Seminar werden 50 % der Teilnahmegebühr und eine 
Bearbeitungsgebühr von 25€ fällig. Bei einer Stornierung innerhalb von 6 Tagen vor 
dem Seminar wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Eine Abmeldung bedarf immer der 
Schriftform. Alternativ zu den Stornozahlungen können jederzeit Ersatzteilnehmer 
benannt werden. Bei Nichterscheinen des Seminarteilnehmers oder einer benannten 
Ersatzperson ohne zeitgerechte und schriftliche Abmeldung wird die Seminargebühr 
in voller Höhe fällig.  

5.4. Bei Zahlungsverzug werden die anfallenden Mehrkosten (Mahngebühren 1. u. 2. 
Mahnung mit jeweils € 10,00 plus anfallende Zinsen) verrechnet.  

 
6. Datenschutz 

6.1. Mit der Anmeldung wird das Einverständnis zur Speicherung personenbezogener 
Daten unter Berücksichtigung des jeweiligen im Lande des Seminarveranstalters 
gültigen Datenschutzgesetzes gegeben. Der Seminarteilnehmer darf vom 
Seminarveranstalter und den Seminarleitern mündlich, schriftlich oder telefonisch 
kontaktiert werden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt in nicht.  

 
7. Allgemein 

7.1. Die Abänderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist jederzeit möglich. Es gilt 
die zum Einlangen der Anmeldung aktuell gültige Version. Vertragssprache – Deutsch.  

7.2. Die Teilnehmer meiner Veranstaltungen (Workshops, Seminare, Auszeit-Reisen, 
Abendveranstaltungen etc.) stimmen zu, dass angefertigte Fotoaufnahmen dieser 
Veranstaltungen auf meinen Werbeplattformen (Homepage, Facebook, Instagram, 
etc.) und in meinen Werbeunterlagen (Print) verwendet werden dürfen. Im Sinne eines 
sorgsamen Umgangs mit den Persönlichkeitsrechten, wird darauf acht genommen, 
Aufnahmen zu verwenden, welche vordergründig den Charakter der Veranstaltung 
wiedergeben.  

Falls ein Teilnehmer nach Veröffentlichung im Internet möchte, dass Bilder, die seine 
Person betreffen, entfernen werden, so komme ich diesem Wunsch nach schriftlicher 
Mitteilung gerne nach. Bei vorhandenen Printunterlagen ist die Entfernung von Bildern 
verständlicherweise nicht möglich. Sehr wohl können auch hier nach schriftlicher 
Aufforderung, beim Nachdruck von Printunterlagen unter Berücksichtigung 
entsprechender Vorlaufzeit, Bilder auf Wunsch ausgetauscht werden.  
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8. Haftungsausschluss 
8.1. Die hier angebotenen Workshops, Seminare und Einzelsitzungen bieten 

Möglichkeiten der Selbsterfahrung, die körperliche und seelische Belastbarkeit und 
eigene Verantwortung voraussetzen.  

8.2. Jeder Teilnehmer ist während des Kurses für das was er tut, bekommt, gibt und 
erfährt, selbst verantwortlich.  

8.3. Schadensersatzansprüche können nicht gestellt werden. Weder Seminare noch 
Einzelberatungen stellen therapeutisch-medizinische Arbeit dar und können solche 
Betreuung auch nicht ersetzen.  

8.4. Die Teilnahme am Seminar erfolgt auf eigene Verantwortung und Gefahr sowie aus 
freiem Willen jedes Seminarteilnehmers.  

8.5. Von jeglichen Haftungsansprüchen materieller, psychischer und physischer Art ist der 
jeweilige Seminarveranstalter und -leiter ausdrücklich freigestellt.  

8.6. Für die Dauer des Seminars übernehmen der Veranstalter und der Seminarleiter 
keinen Versicherungsschutz.  

8.7. Der Seminarveranstalter und der Seminarleiter übernehmen keine Haftung für die 
Anreise sowie für die vom Seminarteilnehmer selbst gebuchte 
Übernachtungsmöglichkeit. 

8.8. Gerichtsstand Leibnitz 
 
9. Salvatorische Klausel 

9.1. Sollte eine Bestimmung dieser AGB ungültig oder durchsetzbar sein oder werden, so 
bleiben die übrigen Bestimmungen dieser AGB davon unberührt verbindlich. Ungültige 
oder durchsetzbare Teile der AGB werden durch den wirtschaftlichen Zweck am 
nächsten kommende ersetzt. 

 
Stand der AGBs: 01.09.2020 

 

  


