
Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen

Geltungsbereich

Die Vereinbarungen gelten für
Anmeldung und Teilnahme an
Entspannungskursen und -trainings
von Christiane Rothkirch.

Anmeldung zu meinen Angeboten

Eine Anmeldung kann mündlich,
telefonisch, schriftlich mit der Post oder
als Mail erfolgen unter Nennung der
dazu notwendigen persönlichen
Angaben. Ihre Anmeldung ist
verbindlich, sofern diese von mir als
Kursleiterin und von Ihnen schriftlich
bestätigt wurde.
Sie verpflichten sich damit, die Kurs-
gebühr vor Beginn der Entspannungs-
arbeit für die gewünschte Leistung zu
zahlen.
Durch eine Anmeldung zu einem Kurs
oder Einzeltraining wird ein
privatrechtlicher Vertrag geschlossen.

Termine

Es gelten die jeweils aktuellen Terme
in der Website in dem Link: Angebote.
Meine Termine enthalten regelmäßige
Angebote zur Entspannung, zu denen
sich Teilnehmer anmelden können. Die
Kurse sind nach Erreichen des Limits
der Teilnehmerzahl geschlossene
Kurse. Da die Kurse inhaltlich
aufeinander aufbauend sind, kann ich
nicht empfehlen, nach der 2. Sitzung
einzusteigen. Das liegt auch in Ihrem
Interesse und des Erholungswertes.
Aus organisatorisch, wichtigen
Gründen kann es, gelegentlich
kurzfristig, zu Terminänderungen
kommen.

Teilnahmebedingungen

Teilnehmen können grundsätzlich nur
Personen, die die Kursgebühr für das

jeweilige Entspannungstraining im
voraus oder in der ersten Sitzung
beglichen haben. Mit einer Teilnahme
werden automatisch die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und
Veranstaltungsregeln sowie die Haus-
ordnung anerkannt.
Letztere erhalten Sie mit meiner
Bestätigung Ihrer schriftlichen
Anmeldung. In besonderen Einzelfällen
kann ich als Kurstrainerin Teilnehmer
für die Entspannungstrainings nicht
zulassen bzw. die Teilnahme in einem
anderen meiner Kurse empfehlen.

Anzahl der Teilnehmer:

Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht
erreicht wird, berechtigt mich das,
Kurse abzusagen. Wenn das Limit der
Teilnehmerzahl bei einem Kurs erreicht
ist, können sich keine Teilnehmer mehr
anmelden. Sie können sich jedoch zu
einem neuen Kurs anmelden.

Über die Sitzungen

Eine Kurssitzung dauert 1 Stunde. Die
Kursgebühr bezieht sich darauf.
Angebote mit anderen Bedingungen
werden in der Website im
entsprechenden Link angekündigt.

Begleichung der Kursgebühren

Die Begleichung des gesamten
Kursbeitrages ist grundsätzlich vor
Beginn der Kurse und Trainings fällig,
falls mit mir als Trainerin keine
anderen Vereinbarungen getroffen
wurden, und sie kann bar oder als
vorherige Überweisung erfolgen.

Rücktrittsbedingungen

Bei begründetem schriftlichem oder
persönlich erklärtem Rücktritt von einer
Anmeldung aus wichtigem Anlass mit
einer Frist von fünf Tage vor
Kursbeginn, werden ein Teil der
Kosten erstattet. Wenn ein Teilnehmer



nicht erscheint oder den Kurs vorzeitig
verlässt, wird die gezahlte Gebühr
nicht rückerstattet. Ein Rücktritt muss
persönlich oder schriftlich erklärt
werden.

Absage von Einzelsitzungen eines
Teilnehmers während eines laufen-
den Kurses

Einzelsitzungen müssen von Ihnen 24
Std. vorher abgesagt werden.
Anderenfalls stelle ich die Sitzung in
Rechnung.

Ersatztermine, wenn Kurse ausfal-
len

Entfällt eine Veranstaltung aus
Gründen, die ich als Kursleiterin zu
vertreten habe -z. B. Erkrankung,
Notfall -, so nenne ich Ihnen rechtzeitig
Ersatztermine für die ausgefallene
Sitzung. Sollte ein Kurs nicht
stattfinden können, werden Sie 1
Woche vor Kursbeginn von mir
benachrichtigt und erhalten dann die
Gebühr rückerstattet.

Ausschluss einer Haftung

Jeder Teilnehmer ist für sich selbst
verantwortlich und sorgt in diesem
Sinne auch für mitgebrachte
Wertsachen und Eigentum.

Die Entspannungskurse und -
einzeltrainings sind nicht
psychotherapeutisch. Sie sind eine
präventive Methode. Ich stelle deshalb
weder ärztliche Diagnosen noch führe
ich psychiatrische /
psychotherapeutische Behandlungen
durch. Für eventuell auftretende
Folgen kann ich als
Entspannungstrainerin weder
verantwortlich gemacht, noch können
Ansprüche geltend gemacht werden.
Für Schäden an Ihrer Gesundheit hafte
ich nicht, wenn sie mir eigene
gesundheitliche Einschränkungen oder

Beschwerden, die gegen die
Anwendung der
Entspannungsverfahren sprechen,
nicht mitgeteilt haben. Sollten diese
bestehen, nehmen Sie bitte vorher
eine gesundheitliche Abklärung bei
einem Arzt oder Psychotherapeuten
wahr.

Mit einer Anmeldung erkennen sie die
oben genannten Bedingungen an und
verpflichten sich zur Einhaltung.

Anmerkung

Psychotherapie nach dem HPG in der
Methodik der Gestalttherapie für
Kinder und Jugendliche findet in einem
anderen Setting unter anderen
Voraussetzungen und Vereinbarungen
statt.

Für Schäden und Unfälle jeder Art
hafte ich nur in Situationen, bei denen
eine grobe Fahrlässigkeit meinerseits
vorliegt und nur im Rahmen der
Haftpflichtversicherung. Weitere
Ansprüche sind ausgeschlossen.
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