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Allgemeine Geschäftsbedingungen für offene Seminare   
 

§ 1 Durchführung des Seminars 
Die Seminare finden statt, wenn die Mindestteilnehmerzahl laut Ausschreibung erreicht ist. Wird die 
Teilnehmerzahl nur zu 75 % oder weniger erreicht, behält S-T sich vor, die Seminarzeit anteilig zu kürzen. Zu 
den in der Ausschreibung genannten Inhalten und Methoden werden je nach Wünschen der Teilnehmer/innen 
Schwerpunkte gesetzt, Inhalt und Ablauf des Seminars können unter Wahrung des Gesamtcharakters des 
Seminars angepasst werden.  

§ 2 Zahlungsbedingungen 
Die Seminargebühr ist laut Rechnung bis spätestens 3 Wochen vor Seminarbeginn zu zahlen. 

§ 3 Annullierung des Seminars   
Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht,  kann das Seminar bis 14 Tage vor Beginn abgesagt werden. 
Bei Ausfall des Seminars wegen zu geringer Teilnehmerzahl, durch Krankheit der Trainerin, höhere Gewalt 
oder sonstige unvorhersehbare Ereignisse besteht kein Anspruch auf Durchführung des Seminars, gezahlte 
Seminargebühren werden in diesem Fall in voller Höhe erstattet.  
Ein Anspruch auf Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall besteht nicht. Für 
mittelbare Schäden, insbesondere entgangener Gewinn oder Ansprüche Dritter wird nicht gehaftet.  

§ 4 Stornierung 
Die Teilnahme kann jederzeit schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail storniert werden. Bei Rücktritt bis 3 Wochen 
vor Seminarbeginn werden die Seminargebühren in voller Höhe erstattet. Bei späterem Rücktritt werden die 
Kursgebühren unter Einbehalt einer Verwaltungspauschale von 10.-- € zurück erstattet, sofern eine Ersatz-
person gestellt wird oder jemand aus der Warteliste nachrücken kann. Sollte der Platz nicht besetzt werden, 
kann die Kursgebühr leider nur zu 50% erstattet werden. Bei einer Stornierung kürzer als 14 Tage vor 
Kursbeginn sind sämtliche Kosten zu begleichen. Nimmt ein Teilnehmer nicht die volle Leistung in Anspruch, 
so besteht für den nicht genutzten Teil kein Rückvergütungsanspruch.  

§ 5 Haftung 
Das Seminar wird nach dem derzeitigen aktuellen Wissenstand sorgfältig vorbereitet und durchgeführt, für 
erteilten Rat und die Verwertung der erworbenen Kenntnisse wird keine Haftung übernommen. Obwohl 
Materialien zum Seminar mit größter Sorgfalt zusammengestellt werden, sind Fehler nicht völlig 
auszuschließen. Eine Haftung für fehlerhafte Materialien und deren Folgen kann nicht übernommen werden, 
soweit der Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht. Für Schäden, die außerhalb des 
Einflussbereichs von S-T liegen, wird keine Haftung übernommen, S-T haftet nur für Schäden, die vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht wurden.  

§ 6 Vertraulichkeit 
Selbstverständlich werden alle während des Seminars erhaltenen Informationen über Betriebs- und 
Geschäftsinterna der Teilnehmer während und nach Beendigung des Auftrags vertraulich behandelt. 
Eventuelle Dritte, mit denen bei der Ausführung des Auftrags zusammengearbeitet wird, werden ebenfalls auf 
Vertraulichkeit verpflichtet. 

§ 7 Urheberrecht  
Seminarbegleitende Arbeitsmappen bzw. Unterlagen etc. unterliegen dem Urheberrecht und dürfen zu keiner 
Zeit und unter keinen Umständen fotomechanisch oder elektronisch vervielfältigt werden; sie sind nur für den 
persönlichen Gebrauch der Teilnehmer bestimmt. Die Verteilung an Dritte und Vervielfältigung zum Zwecke 
der Weitergabe an Dritte ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung möglich.  

§ 8 Sektenpassus 
Die Arbeit von S-T beruht auf einer fundierten wissenschaftlichen Grundlage. Frau Hammann ist weder 
Mitglied der International Association of Scientologists (IAS), des World Institute of Scientology Enterprises 
(WISE), der Scientology Church noch einer anderen Scientology-Organisation. Sie lehnt die Technologie des 
L.Ron Hubbard vollständig ab und erklärt, dass sie nicht nach dieser Technologie und/oder sonst einer mit 
Hubbard zusammenhängenden Methode arbeitet. 

§ 9 Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist  ausschließlich Kenzingen. 

§ 10 Schlussbestimmungen 
Für die Geschäftsbedingungen zwischen S-T und den Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ungültig, so berührt 
dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen.  


