
Datum/Zeitraum der Veranstaltung: Freitag, 30. Oktober bis Sonntag, 08. November 2020

Preise und Leistungen:

Halbtägiges Seminarprogramm, ärztliche 
Betreuung, Körper-/Geist-Fitness, Autogenes 
Training, Prozessbegleitung: 495 € (Frühbucher- 
preis bis 31.08.2020 beträgt 450 €).
Aufgrund der Nachfrage und Kapazität im 
Veranstaltungsort Naturhotel Hessische Schweiz 
(37276 Meinhard Hitzelrode) bitte ich Sie um 
eine Anmeldung bis spätestens 4 Wochen vor 
Seminarbeginn. Im Preis nicht enthalten ist die 
Übernachtung und die biologische Vollver- 
pflegung in der Nachfastenzeit. Bitte wenden 
Sie sich für die Zimmerreservierung und Ver- 
pflegungsbuchung direkt an das genannte Hotel 
(Übernachtung inkl. Bioverpflegung je nach 
Zimmertyp von 48 € bis 56 € pro Tag).

Anmeldung / Bestätigung / Unterlagen:

Anmeldungen können nur schriftlich vor- 
genommen werden. Das Anmeldeformular 
steht auf der Website zum Download bereit. 
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge 
des Eingangs der Anzahlung für das Seminar 
berücksichtigt. Die Anmeldung wird schriftlich 
oder per Email bestätigt. Jede Anmeldung 
bzw. Teilnahme wird erst rechtsverbindlich, 
wenn sie von hier bestätigt wurde. Nach 
Eingang der Anzahlung versende ich detail- 
lierte Informationen zum Seminar. 

Zahlungsbedingungen und Stornierung:

Bei der Anmeldung wird eine Anzahlung von 
250,- € pro Person fällig.
Den Restbetrag bitte ich bis zum 30.09.2020 zu 
begleichen. Die Seminargebühren können auch 
nach der Anmeldung vollständig beglichen 
werden.
Bei Stornierung innerhalb von 4 Wochen vor 
dem Fasten werden 80,- € einbehalten, soweit 
kein Ersatzteilnehmer gestellt wird. Bei Rücktritt 
ab 3  Tage vor Beginn und Nichterscheinen ist 
der volle Seminarpreis fällig.
Der Veranstalter behält sich vor, das Seminar 
bei Nicht-Erreichen der Mindest-Teilnehmerzahl 
oder aus anderem wichtigen Grund bis spä- 

testens 5 Tage vor Beginn abzusagen. Muss 
das Seminar aus unvorhergesehenen Gründen 
kurzfristig abgesagt werden, erfolgt eine 
sofortige telefonische Benachrichtigung. Bei 
Absage durch den Veranstalter werden bereits 
entrichteten Seminarkosten zurückerstattet.

Haftungshinweis:

Die Teilnahme am Seminar und all seinen 
Teilveranstaltungen ist freiwillig. Die An- 
weisungen der Seminarleiterin sind Vorschläge, 
denen die Teilnehmer aus freiem Willen nur 
insoweit nachkommen, wie es sich mit ihrer 
Freiheit vereinbaren lässt. Jeder trägt die volle 
Verantwortung für sich und seine Handlungen 
innerhalb und außerhalb des Seminars. Für 
verursachte Schäden ist jeder selbst verant- 
wortlich und stellt die Veranstalterin, Seminar- 
leiterin sowie die jeweiligen Gastgeber von allen 
Haftungsansprüchen frei.
Die Seminargruppe ist kein Ersatz für psych- 
iatrische, psychotherapeutische und medi- 
zinische Behandlungen — daher gegebenenfalls 
mit dem Arzt oder Therapeuten abklären, ob 
einer Teilnahme nichts entgegensteht. Wer die 
Teilnahme am Seminar aus eigener Entschei- 
dung vorzeitig beendet, hat keinen Anspruch 
auf Rückerstattung der Kosten.
Mit der schriftlichen Anmeldung für das Seminar 
erkennen die Seminarteilnehmer die oben ge- 
nannten Bedingungen an.

Gültigkeit der Vereinbarung:

Sollten Teile dieser Vereinbarung ungültig oder 
undurchführbar sein oder werden, soll dies die 
Wirksamkeit der anderen Teile dieser Verein- 
barung nicht beeinträchtigen. Das gleiche gilt, 
wenn sich herausstellen sollte, dass die 
Vereinbarung eine Regelungslücke enthält. 
Anstelle des unwirksamen oder undurch- 
führbaren Teils oder zur Ausfüllung der Lücke 
soll diese Vereinbarung so ausgelegt werden, 
dass sie dem beabsichtigten Zweck möglichst 
nahekommt. Streitigkeiten beurteilen sich nach 
deutschem Recht. 
Gerichtsstand ist Mühlhausen/Thüringen.
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