Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen für Aufstellungsseminare
Alle Teilnehmer/innen von Aufstellungsseminaren verpflichten sich, Informationen über die
Personen, die im Rahmen von Aufstellungsseminaren ihre Anliegen aufgestellt haben, streng
vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben.
Stellt eine bei einem Seminar angemeldete Person während eines Seminars ihr Anliegen als
Klientin zur Verfügung, so trägt sie damit auch die Verantwortung dafür, dass andere
Seminarteilnehmer/innen persönliche Informationen über sie erfahren.
Die Aufstellungsseminare von Andrea Taher sind professionelle Selbsterfahrungsseminare; sie
können eine Therapie nicht ersetzen.
Jede Person nimmt in eigener Verantwortung teil und macht aus evtl. Folgen keinerlei
Ansprüche geltend.
Bitte überweisen Sie den Teilnahmebetrag vor Beginn der Veranstaltung.
Erst mit Eingang der Zahlung ist die Teilnahme gesichert.
Sollten Sie nach Erhalt der Rechnung ungeplant verhindert sein an der Veranstaltung
teilzunehmen, senden Sie uns bitte eine schriftliche Absage (ohne Angaben von Gründen) zu.
Eine Absage der Teilnahme, wird wie folgt mit einer Ausfallgebühr berechnet:
•
•

Nach Rechnungserhalt bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn mit 30% der gesamten
Veranstaltungsgebühr.
Danach wird die volle Veranstaltungsgebühr erhoben.

Die Ausfallgebühr entfällt, wenn Sie eine Ersatzperson stellen, die an der Veranstaltung
teilnimmt und dementsprechend die anfallende Veranstaltungsgebühr übernimmt.
Die Veranstalterin behält sich vor Veranstaltungen räumlich und/ oder zeitlich zu verlegen oder
abzusagen. Im Falle einer Absage erhalten Sie die schon gezahlten Beiträge vollständig zurück.
Weitergehende Ansprüche bestehen nicht.

Anmelde- und Rücktrittsbedingungen für Workshops und Seminare
Die schriftliche Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der angegebenen
Gebühr. Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung.
Sie erhalten ca. zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung eine Rechnung über die
angegebene Gebühr. Bitte überweisen Sie den Teilnahmebetrag vor Beginn der
Veranstaltung.
Erst mit Eingang der Zahlung ist die Teilnahme gesichert.

Sollten Sie nach erhalt der Rechnung ungeplant verhindert sein an der Veranstaltung
teilzunehmen, senden Sie uns bitte eine schriftliche Absage (ohne Angaben von
Gründen) zu.
Eine Absage der Teilnahme nach schriftlicher Anmeldung, wird wie folgt mit einer
Ausfallgebühr berechnet:
• Bis zu zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung mit 30% der gesamten
Veranstaltungsgebühr.
• Nach Rechnungserhalt bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn mit 50% der
gesamten Veranstaltungsgebühr.
• Danach wird die volle Veranstaltungsgebühr erhoben.
Die Ausfallgebühr entfällt, wenn Sie eine Ersatzperson stellen, die an der Veranstaltung
teilnimmt und dementsprechend die anfallende Veranstaltungsgebühr übernimmt.
Die Veranstalterin behält sich vor Veranstaltungen räumlich und/ oder zeitlich zu
verlegen oder abzusagen. Im Falle einer Absage erhalten Sie die schon gezahlten
Beiträge vollständig zurück. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht.

