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AGB & DATENSCHUTZ
Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen (Seminare und Workshops)

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 im Seminarhaus oder mit Deinem Vermieter in den umliegenden
Unterkünften.
• Sofern nicht anders angegeben ist die Rechnung innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt zu begleichen
über die Bankverbindung:
Konstanze Strohmayer   Postbank   IBAN: DE67 3601 0043 0118 4164 33      BIC: PBNKDEFF
• 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 das Seminar aufgrund von Krankheit oder Unterschreitung der Teilnehmerzahl storniert oder
vorzeitig abgebrochen, 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.
Fotoaufnahmen
Einverständniserklärung per Unterschrift in der Anmeldung
Während der Seminare im KORUM - Kleines Seminarhaus mit wunderschönem Garten - werden zum
Zwecke von Broschürenerstellung, Homepagegestaltung und Austausch mit Teilnehmern, auch z.B. über
Facebook Fotoaufnahmen erstellt.
Der/die TeilnehmerIn erklärt sich einverstanden, an den Fotoaufnahmen unentgeltlich mitzuwirken und
jegliche urheberrechtliche Nutzungs-, Leistungs- und sonstige Schutzrechte wie folgt unentgeltich an
KORUM bzw. den/die SeminarleiterIn zu übertragen.
Die Fotorechte sind zeitlich unbegrenzt.
Datenschutz
Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten;
Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben
zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass
eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene
Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung
der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen
werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der
Betroffene an einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen
Daten hätte.
Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung
oder ein Profiling.
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