
V E R B U N D E NP O S I T I V

ANMELDUNG

Für die Anmeldung zu den Kursen und Workshops ver-
wende bitte das auf meiner Internetseite zur Verfügung
stehende Kontaktformular oder schreibe mir eine E-Mail
an info@positiv-verbunden.de. Die jeweils aktuellen
Kurstermine findest du auf meiner Internetseite. Nach
deiner Anmeldung erhältst du eine Reservierungs-
bestätigung per Mail.

Dein Platz im Kurs ist nach Eingang der Kursgebühr für dich
reserviert. Die Bankverbindung für die Kursgebühr findest
du im Vertrag und in der Reservierungsbestätigung.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, durch die Reihenfolge
der Zahlungseingänge werden die Teilnehmer festgelegt.
Teilnehmende die nicht berücksichtigt werden können,
werden umgehend informiert und die Zahlung selbst-
verständlich umgehend zurück überwiesen. Erst nach
Zahlungseingang ist die Anmeldung verbindlich erfolgt und
der Teilnehmerplatz damit reserviert. Bei Zahlungsverzug
entfällt die Teilnahmeberechtigung, nicht jedoch die
Zahlungsverpflichtung.

Der unterzeichnete Vertrag muss spätestens 14 Tage vor
dem Veranstaltungsdatum bei mir eingegangen sein.

TEILNAHMEGEBÜHR

Die Teilnahmegebühr findest du im Anmeldeformular bzw.
der aktuellen Seminarbeschreibung.

AN- UND ABREISE

Die An- und Abreise erfolgt für die Teilnehmer auf eigene
Gefahr / eigenes Risiko.

HAFTUNG

positiv-verbunden übernimmt für Personen- oder Sachschäden
keinerlei Haftung, insbesondere werden Regressansprüche
aufgrund selbstverschuldeter Unfälle oder Schäden aus-
geschlossen. Du übernimmst die volle Verantwortung für dein
physisches und psychisches Wohlergehen. Bei Problemen
jeglicher Art, komme bitte vor Kursbeginn auf mich zu. Ein
Kurs, bzw. Workshop ersetzt keine Therapie. Verloren
gegangene Gegenstände können nicht ersetzt werden.

ABSAGE- UND STORNIERUNGSBEDINGUNGEN

positiv-verbunden behält sich das Recht vor, aus
zwingenden Gründen (z.B. „höhere Gewalt“, gefährdete
Sicherheit o.ä.) die Veranstaltungen abzusagen. Sofern
eine Veranstaltung abgesagt werden muss, bemüht sich
positiv-verbunden um einen geeigneten Ausweich-,
Ersatztermin. Im Falle dass kein Ersatztermin gefunden
werden kann, werden die Seminargebühren zu 100%
zurückerstattet. Ansprüche auf vergebliche Fahrkosten
werden jedoch abgelehnt.

positiv-verbunden kann vom Vertrag mit einem einzelnen
Teilnehmer ohne Anspruch auf Rückzahlung der Teilnahme-
gebühren zurück treten, insbesondere dann, wenn sich der
Teilnehmer vertragswidrig verhält oder wenn durch das
Verhalten des Teilnehmers eine Gefährdung für die
ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung oder
für andere Seminarteilnehmer ausgeht.

Jeder Teilnehmer hat das Recht seine Teilnahme an einem
Seminar / Workshop / Kurs (Veranstaltung genannt) zu
stornieren. Bei einer Stornierung der Anmeldung durch
den Teilnehmer fallen folgende Stornogebühren an:

Bis vier Wochen vor der Veranstaltung: 0 %,
bis eine Woche vor Beginn der Veranstaltung: 30 %,
ab einer Woche vor Beginn der Veranstaltung: 100 %
der Teilnahmegebühr.

Sofern ein vom Teilnehmer benannter Ersatzteilnehmer
verbindlich an der Veranstaltung teil- und die Zahlungs-
verpflichtung übernimmt, entfallen die Stornierungsgebühren.

GENEHMIGUNG DER BILDVERÖFFENTLICHUNG

Du erklärst dich einverstanden, dass Teil- und/oder
Ganzbildaufnahmen, die während der Teilnahme an einer
Veranstaltung gemacht werden, zur Veröffentlichung auf
meiner Internetseite verwendet werden dürfen.

DATENSCHUTZ

Dir ist bekannt und du willigst darin ein, dass die zur
Abwicklung des Auftrags erforderlichen persönlichen Daten
vom positiv-verbunden auf Datenträgern gespeichert
werden. Der Kunde stimmt der Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung seiner personenbezogenen Daten
ausdrücklich zu. Die gespeicherten persönlichen Daten
werden von positiv-verbunden selbstverständlich vertraulich
behandelt. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der
personenbezogenen Daten des Klienten erfolgt unter
Beachtung der Datenschutz-Grundverordnung (EU -
DSGVO), des Telemediengesetzes (TMG) und der
Datenschutzerklärung von positiv-verbunden.

Dir steht das Recht zu, deine Einwilligung jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. positiv-verbunden
ist in diesem Fall zur sofortigen Löschung deiner
persönlichen Daten verpflichtet.

UNWIRKSAMKEIT EINZELNER BESTIMMUNGEN

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die
Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge.

GERICHTSSTAND

Gerichtsstand ist Schwanewede. Vertragssprache ist
deutsch.
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

https://positiv-verbunden.de/kontakt/
mailto:info@positiv-verbunden.de
https://positiv-verbunden.de/workshops/

