Teilnahmebedingungen
Fälligkeit der Seminargebühr
Der Rechnungsbetrag für das Seminar ist innerhalb des auf der Rechnung ausgewiesenen
Zahlungsziels ohne Abzug zu bezahlen. Die Teilnahme am Seminar ist nur möglich, wenn der
Rechnungsbetrag im Vorfeld des Seminars angewiesen wurde.

Durchführung der Veranstaltung
Die Durchführung des Seminars ist nur möglich, wenn die Mindestteilnehmerzahl erreicht
wird. Liegen nicht ausreichend Anmeldungen vor, kann eine Veranstaltung abgesagt oder
verschoben werden. Bei der Absage werden bereits bezahlte Seminargebühren erstattet. Die
Seminargebühren werden ebenso erstattet, wenn der Seminarteilnehmer zum
Ausweichtermin nicht anwesend sein kann.
Bei Erkrankung des Dozenten/Referenten wird in einvernehmlicher Regelung die
Verschiebung der Veranstaltung angestrebt. Sollte es einzelnen Teilnehmern nicht möglich
sein, einen Ausweichtermin wahrzunehmen, wird die volle Seminargebühr erstattet.

Pflichten des Teilnehmers
Die Teilnehmer haben am Seminar aktiv mitzuarbeiten. Themenbezogne Fragen sind während des
Seminars ausdrücklich erwünscht. Störungen (z.B. Beeinträchtigung des geplanten Seminarablaufs,
Vereinnahmung des Seminars für eigene Zwecke, Beschneidung der Freiheiten anderer
Seminarteilnehmer und Gefährdung deren Lernerfolgs) sind zu unterlassen und berechtigen die
Veranstaltungsleitung, den störenden Teilnehmer von der Veranstaltung ohne Erstattung der
Gebühren ersatzlos auszuschließen.
Seminarteilnehmer haften für Schäden, die sie selber verursacht haben. Der Abschluss einer
Haftpflichtversicherung wird empfohlen.
Seminarteilnehmer sind nicht berechtigt, personenbezogene Daten und besonders schützenswerte
Daten (Gesundheitsdaten) anderer Seminarteilnehmer in jedweder Form weiterzugeben.

Widerruf
Der Widerruf einer Seminarbuchung verursacht beim Veranstalter Kosten. Folgende Aufstellung listet
die Gebühren auf, die bei der Stornierung einer Buchung berechnet werden:
1. 20% der Seminargebühren (ab dem Zeitpunkt der Seminarbuchung)
2. 50% der Seminargebühren (Stornierung innerhalb von vier Wochen vor Seminarbeginn)
3. 100% der Seminargebühren (Stornierung innerhalb von zwei Wochen vor Seminarbeginn)

Haftung
Der Veranstalter haftet nicht für Vermögensschäden aus nicht zustande gekommenen
Veranstaltungen oder dem Ausschluss eines Teilnehmers.
Der Veranstalter haftet nicht für Vermögensschäden, die am Seminarort entstehen.
Der Veranstalter haftet nicht für Schäden durch die missbräuchliche Verwendung
personenbezogener und besonders schützenswerter Daten durch Seminarteilnehmer.
Der Abschluss einer entsprechenden Absicherung besonderer Risiken auf privater Basis wird
empfohlen.

Unterlassungserklärung
Der/Die Teilnehmer(in) verpflichtet sich, die Inhalte der Seminare für einen Zeitraum von 5 Jahren
weder in Papierform noch in digitalisierter oder sonstiger Form in Seminaren oder Schulungen oder
jedweder sonstigen Weise an Dritte weiterzugeben, es sei denn, der/die Teilnehmer(in) wurde durch
die GBA Gesellschaft für Biochemie nach Dr. Schüßler und Antlitzanalyse autorisiert.

Einwilligungserklärung
Der/Die Teilnehmer(in) ist einverstanden, dass nach einer Seminarbuchung personenbezogene Daten
in elektronischer Form gespeichert und in Form einer Teilnehmerliste ausgedruckt werden.
Personenbezogene Daten von Seminarteilnehmern werden nicht an Dritte weitergegeben oder in
irgendeiner Form verwertet. Die Erhebung und Speicherung der Daten erfolgt ausschließlich zum
Zweck der Kommunikation im Vorfeld eines Seminares und zur Seminarnachbereitung. Im
Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten gelten die Bestimmungen der DSGVO. Falls die E-Mail Adresse des Seminarteilnehmers bekannt ist, kann die Kommunikation der
Einfachheit halber auf elektronischem Weg erfolgen. Falls ein Seminarteilnehmer die Kommunikation
per Email nicht wünscht, muss dieser Wunsch umgehend geäußert werden.

Datum, Unterschrift Seminarteilnehmer

