
1. Die Teilnehmer der Seminare, Ausbildungen 
und Workshops der Methode „gesunde Blicke®“  
bestätigen hiermit, das die Veranstalter, bzw. 
deren Verantwortliche, für evtl. Folgen jeglicher 
Art, die im Zusammenhang mit dem Besuch der 
Seminare und Ausbildungen stehen, nicht haft-
bar gemacht werden können. Die Teilnehmer 
der Seminare und Ausbildungen nehmen in ei-
gener Verantwortung teil.

2. Die Teilnahme an den Seminaren, Ausbil-
dungen und Workshops erfolgt auf eigene Ge-
fahr. Für Schäden, die die Teilnehmer und/oder 
Übungsmodelle durch Anwendungen unterein-
ander erleiden übernimmt weder die Dozentin 
noch der Veranstalter eine Haftung.

3. Der Abschluss der Seminare/Ausbildungen 
berechtigt nicht dazu, therapeutisch tätig zu 
werden, ohne Arzt, Heilpraktiker oder Physiothe-
rapeut zu sein, noch zur Führung einer Berufs-
bezeichnung. Die Methode „gesunde Blicke®“ 
ist keine Therapie. Es wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass bei den Seminaren und Aus-
bildungen lediglich Wissen vermittelt wird und 
keine Behandlungen zur Beseitigung oder Lin-
derung von Krankheiten stattfindet.

4. Die Anwendung der Inhalte aus dem Semi-
nar, den Ausbildungen, Skripten und Bildern 
unterliegt vollständig der Verantwortung des 
durchführenden Trainers. Die Autorin und Do-
zentin, sowie der Veranstalter haften nicht für 
Fremdschäden.

5. Falls Seminare aus dringenden Gründen,  
z. B. Ausfall eines Dozenten, kurzfristig abgesagt 
werden müssen, entsteht den angemeldeten 
Teilnehmern daraus nur der Anspruch auf Rück-
erstattung der bereits eingezahlten Gebühren.

6.  Stornierung von Seminaren und 
Ausbildungen
Bei Rücktritt nach erfolgter Anmeldung sind 
nach dem Eingang der schriftlichen Rücktritts-
erklärung folgende Gebühren zu zahlen:

 

-  bis 4 Wochen vor dem Seminar:  
EUR 50,00 Bearbeitungsgebühr 

-  bis 2 Wochen vor dem Seminar:  
50 % der Seminargebühr 

-  danach: ist die gesamte Seminargebühr 
fällig

Die Zahlung der halben oder vollen Seminarge-
bühr entfällt, wenn der für Sie reservierte Platz 
neu besetzt werden kann. In diesem Fall ent-
steht lediglich eine Bearbeitungsgebühr von 
EUR 50,00. Bei Rücktritt nach Beginn der Weiter-
bildung werden keine Seminargebühren erstat-
tet.

7. Die Anmeldung erfolgt schriftlich, per Post 
oder Fax und ist rechtsverbindlich.

8. Der Seminarbeitrag ist spätestens 14 Tage vor 
Seminarbeginn zu überweisen. Dadurch wird 
gesichert, dass ein Seminar stattfinden wird. 
Sind nicht genügend Teilnehmer angemeldet, 
wird das Seminar von Seiten des Veranstalters 
abgesagt und die vorausbezahlten Gebühren 
zurück überwiesen.

9. Der Teilnehmer verpflichtet sich vor Beginn 
des Seminars, den Dozenten über gesundheitli-
che Risiken und Einschränkungen in Kenntnis zu 
setzen. Er versichert mit seiner Anmeldung, sich 
in guter körperlicher und psychischer Verfas-
sung zu befinden.

10.  Der Teilnehmer verpflichtet sich, weder das 
Seminarmaterial, noch Teile davon jetzt oder 
zukünftig zu vervielfältigen oder auf irgendeine 
Art und Weise zu reproduzieren und an Dritte 
weiter zu geben.

11.  Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.
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