Evita Brenner-Jasper

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
(1) Belehrung und Teilnahme-Voraussetzungen
Evita Jasper betreibt Ihre Praxis seit 1993. Sie ist staatlich anerkannte Physiotherapeutin mit Zusatzausbildungen. Sie hat
langjährige Erfahrung in Seminarleitung und Begleitung in Lebensfragen. Sie hat eine Ausbildung in Psycho-Kinesiologie und
tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie. Mir ist bekannt, dass sie weder Ärztin, noch Heilpraktikerin ist. Sie hat mir
gegenüber kein Heilversprechen abgegeben und mir auch nicht abgeraten weder zu einem Arzt oder Heilpraktiker zu gehen,
oder meine Therapie zu unterbrechen oder abzubrechen. Die mir von ihr erteilten Informationen und angewendeten
Methoden und Techniken haben für mich anleitenden Charakter zur Selbsthilfe. Sie dienen nicht dazu, nach
schulmedizinischen Gesichtspunkten zu diagnostizieren und zu therapieren. Alles, was ich innerhalb der Beratung und
Anleitungen tue, bekomme, erfahre und gebe, geschieht freiwillig und in meiner eigenen Verantwortung. Ein
Seminarteilnehmer muss volljährig sein und physisch sowie psychisch über eine mittlere («durchschnittliche») Belastbarkeit
verfügen.
(2) Anmeldung
Die Anmeldung hat schriftlich zu erfolgen. Sobald wir von Ihnen das vollständig ausgefüllte und unterzeichnete
Anmeldeformular erhalten haben, senden wir Ihnen die Anmeldebestätigung und eine Rechnung zu. Bitte beachten Sie, dass
die Teilnehmerzahl unserer Kurse begrenzt ist. Wir berücksichtigen die Anmeldungen in der Reihenfolge des Einganges. Sollte
der von Ihnen gewünschte Kurstermin ausgebucht sein, nehmen wir umgehend mit Ihnen Kontakt auf. Mit der Anmeldung
werden die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) anerkannt.
(3) Preise und Zahlungsbedingungen
Unsere Preise sind in Euro (EUR) angegeben. Die Kursgebühr muss vor Beginn des Seminars einbezahlt sein. Die
angegebenen Preise schliessen Nebenkosten wie Übernachtung und Verpflegungskosten nicht mit ein.
(4) Rücktritt und Stornierung
Ein Rücktritt oder die Stornierung eines mit Bezahlung der Kursgebühr gebuchten Seminars muss uns schriftlich mitgeteilt
werden. Geht der Rücktritt / die Stornierung bei uns bis spätestens 28 Tage vor Kursbeginn ein, erstatten wir 75% und bis
spätestens 14 Tage vor Kursbeginn erstatten wir 50% Ihrer bezahlten Kursgebühr zurück. Bei einer späteren Absage oder bei
Nichterscheinen im Seminar erfolgt keine Rückerstattung der Kursgebühr. Ebenso wenn ein Kursteilnehmer das Seminar
vorzeitig verlässt.
(5) Kursabsage
Muss ein Seminar aus wichtigem Grund von uns abgesagt werden, erstatten wir Ihnen Ihre bereits bezahlte Kursgebühr
vollständig zurück. Ein Anspruch auf Durchführung des Seminars besteht in solchen Fällen nicht. Eine Kursabsage teilen wir
Ihnen umgehend schriftlich mit, bei Zeitnot per E-Mail oder telefonisch und anschließend schriftlich. Weitergehende Haftungsund Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.
(6) Kursort
Praxis Evita Jasper, Grubenstrasse 15, 82319 Starnberg.
(7) Datenschutz
Ihre personenbezogenen Daten, soweit sie für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung dieses Vertrages
erforderlich sind, werden ausschließlich zur Vertragsabwicklung verwendet. Ihre Daten werden nicht an außerhalb der
Vertragsabwicklung stehende Dritte weitergegeben. Auf Verlangen löschen, berichtigen oder sperren wir Ihre Daten für
unsere Eigenwerbung. Alle Angaben werden von uns vertraulich behandelt. Auf Verlangen geben wir Ihnen Auskunft über die
zu Ihrer Person gespeicherten Daten.
(8) Haftung
Versicherungen (für Krankheit, Unfall, Haftpflicht) ist Sache der Teilnehmenden. Die Teilnehmerin / der Teilnehmer erklärt
sich für alle Haftungsansprüche während des Seminars und bei der An-/Abreise selbst verantwortlich. Jeder Teilnehmer
nimmt selbstverantwortlich am Seminar teil. Außer in Fällen von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz ist unsere Haftung
ausgeschlossen.
(9) Schlussbestimmungen und Salvatorische Klausel
Formulierungen die sich zwecks vereinfachter Lesbarkeit oder Verständlichkeit auf männliche Ansprechpersonen beziehen,
gelten uneingeschränkt auch auf weibliche Ansprechpersonen. Die Unwirksamkeit einzelner Punkte dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen oder der Kursanmeldung berühren die Wirksamkeit und Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen
nicht. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine neue Bestimmung, die in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung der
unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. Erfüllungsort für alle Ansprüche aus diesem Vertrag ist der Sitz der Praxis
Evita Jasper, Starnberg. Von diesem Vertrag abweichende Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich festgehalten
werden.
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