
Anmelde-, Teilnahme- und Abmeldebedingungen (AGB)
für das Seminarangebot Gudrun Jost

Anmeldung:   Die Anzahl der Plätze ist in allen Kursen begrenzt, sie werden nach Eingang der 
Anmeldung vergeben. Anmeldungen müssen grundsätzlich schriftlich erfolgen! 
Gültig ist jede Schriftform (eMail, Online-Anmeldung, Anmeldeformular, Brief) 

Gebühren:  Alle Preise gelten pro Teilnehmer und verstehen sich inkl. der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. In den Gebühren sind die Schulungsunterlagen enthalten. Bei 
Anmeldung wird eine Anmeldegebühr in Höhe von 95,00 € fällig, die Teil der 
Kursgebühr ist. 

Zahlungsbedingungen: 

Rücktritt: 

Haftung: 

Nach Eingang der Anmeldung wird Ihnen eine Rechnung über die fälligen 
Kurs-gebühren zugesandt. Der Rechnungsbetrag ist bis 14 Kalendertagen 
vor Kurs-beginn zu überweisen. Sollte das Seminar nicht stattfinden, werden 
Sie benach-richtigt und erhalten bis dahin geleistete Zahlungen 
zurückerstattet. Weiterge-hende Ansprüche können daraus nicht abgeleitet 
werden. Für jeden Kurs ist eine Anmeldegebühr zu zahlen. Wird 
Lastschriften ungerechtfertig widersprochen oder wird die Lastschrift wegen 
falscher oder unvollständiger Angaben zurückgewiesen ist der Kunde zur 
Erstattung daraus folgenden Kosten verpflich-tet. 

Die Abmeldung muss schriftlich erfolgen. Bei einem Rücktritt, bis zu 14 
Kalen-dertagen vor Kursbeginn, bei uns eintreffend, wird eine 
Stornogebühr von 100,00 € erhoben. Bei späteren Absagen, oder erscheint 
der/die TeilnehmerIn nicht zum Kurs, kann die Kursgebühr nicht 
zurückerstattet werden. Es sei denn, der Teilnehmer findet Ersatz. Für die 
Ummeldung in andere Kurse innerhalb ei-nes Jahres wird eine Gebühr in 
Höhe von 12,50 € erhoben (später als 14 Tage vor Kursbeginn ist dies 
nicht mehr möglich!). Für eine nachträgliche Rechnungsumschreibung und 
die Zusendung der geän-derten Rechnung erheben wir eine 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 4,00 €. 

Unsere TeilnehmerInnen sind während der Veranstaltungen für das, was 
sie tun, bekommen, geben und erfahren selbst verantwortlich. Sie haften für 
eige-nes Verschulden. Eine Versicherung der An- und Abfahrt durch den 
Veranstalter erfolgt nicht.  
Bei Ausfall eines Kurses durch Erkrankung des Referenten, höherer Gewalt 
oder sonstiger unvorhersehbarer Ereignisse besteht kein Anspruch auf 
Durchfüh-rung der Veranstaltung. 
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