Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen (Seminare und Workshops)
SILVIA HAMMER COACHING
Anmeldung
• Du kannst dich schriftlich per Post, per E-Mail oder über das jeweilige Anmeldeformular auf
der Homepage anmelden. Bei der Anmeldung wird die Reihenfolge des Eingangs
berücksichtigt.
• Mit dem Erhalt der Anmeldung wird für dich ein Platz im jeweiligen Seminar reserviert.
Sollte die Veranstaltung bereits ausgebucht sein, wird eine Warteliste eröffnet und du wirst
darüber umgehend informiert.
• Du erhältst eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung mit weiteren Angaben.

Kosten und Bezahlung
• Sofern nicht anders angegeben, sind Übernachtung und Verpflegung in den
Seminargebühren nicht enthalten. Diese begleichst du bitte vor Ort mit den
Seminarhäusern.
• Die Rechnung ist innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt zu begleichen über die Bankverbindung
IBAN DE32 6739 0000 0032 8137 04 BIC GENODE61WTH
(Volksbank Main-Tauber)
• Sobald die Zahlung eingeht, ist dein Platz im Seminar fest gebucht. Sollte der Zahlungstermin
nicht eingehalten werden, kann die Platzreservierung verfallen.

Stornierung
• Wenn in der Seminar-Beschreibung nicht anders angegeben, kannst du dich bis zu 6 Wochen
vor Beginn der Veranstaltung kostenfrei abmelden. Bei späteren Abmeldungen werden 50%
der Teilnahmegebühr fällig, es sei denn jemand kann von der Warteliste nachrücken oder du
kannst einen Ersatzteilnehmer stellen.
• Bei vorzeitigem Abbruch des Seminars durch dich oder bei Nichterscheinen erfolgt keine
Erstattung der Seminargebühren.
• Sollte ich aufgrund von Krankheit oder Unterschreitung der Teilnehmerzahl stornieren oder
vorzeitig abbrechen müssen, bekommst du die Seminargebühr voll zurückerstattet. Weitere
Ansprüche sind ausgeschlossen.

Haftung
Mit deiner Teilnahme akzeptierst du folgendes:
• Du trägst als Teilnehmer die volle Verantwortung für dich und deine Handlungen während
des gesamten Veranstaltungszeitraums (innerhalb und außerhalb der Kurszeiten). Für
verursachte Schäden kommst du selbst auf.
• Du stellst mich als Veranstalterin des Seminars von allen Haftungsansprüchen frei.
• Die Seminare sind kein Ersatz für eine medizinische oder therapeutische Behandlung.
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