TEILNAHMEBEDINGUNGEN / AGB
Anmeldung
2. Ausbildung Systemisches Familienstellen
12.04.2019 bis 04.10.2020
Die Anmeldung erfolgt telefonisch, schriftlich oder per Email. Mit der Anmeldung werden diese Teilnahmebedingungen anerkannt. Die Anmeldung gilt als verbindlich und Sie erhalten eine Anmeldebestätigung, bei der
auch die Bankverbindung angegeben ist. Die Ausbildung kostet 2800€ und kann in 10 Raten zu je 280€ gezahlt
werden. Die jeweilige Rate muss immer bis spätestens 2 Wochen vor Seminarbeginn auf unserem Konto
eingegangen sein. Der Betrag von 2800€ kann auch in einer Einmalzahlung geleistet werden. In jedem Fall ist eine
Anzahlung in Höhe von 50€ nach Erhalt dieser Anmeldebestätigung fällig, diese wird nicht auf den Ausbildungspreis angerechnet.
Sobald Ihre Zahlung bei uns eingegangen ist, werden wir Ihnen einen Ausbildungsplatz fest reservieren. Sollte
dies nicht möglich sein (z.B. weil die Ausbildung zu diesem Zeitpunkt schon ausgebucht ist) können Sie einen
Platz auf der Warteliste bekommen. Wenn wir einen Ausbildungsplatz für Sie reserviert haben, bekommen Sie
eine schriftliche Bestätigung mit weiteren Informationen zugesandt.
Nicht besuchte Module müssen trotzdem bezahlt werden und können in der Supervisionsgruppe nach der Ausbildung nachgeholt werden. Diese gehen immer ein Wochenende und kosten 50€.
Wer max. 1 Modul verpasst hat, bekommt trotzdem ein Zertifikat, ab 2 verpassten Modulen eine Teilnahmebestätigung.
Sollte die Ausbildung von Seiten des Veranstalters abgesagt werden, wird die Ausbildungsgebühr zurück erstattet.
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
Stornobedingungen
Bei Abmeldung bis 4 Wochen vor Ausbildungsbeginn wird lediglich die Anzahlung von 50€ einbehalten. Bis 2
Wochen vor Ausbildungsbeginn werden 50% der Ausbildungsgebühr fällig, danach die volle Ausbildungsgebühr.
Bei Nichterscheinen ohne Abmeldung oder vorzeitigem Verlassen der Ausbildung fallen die Ausbildungsgebühren
in voller Höhe an.
Haftung
Der Teilnehmer erkennt mit seiner Anmeldung ausdrücklich an, dass er innerhalb und außerhalb der Ausbildung
die volle Verantwortung für sich und sein Handeln übernimmt. Die Teilnahme an der Ausbildung und den einzelnen Übungen ist freiwillig. Die Anweisungen der Ausbildungsleiterin Anette Tuppeck sind Vorschläge, denen
der Teilnehmer aus freiem Willen und nur soweit folgt, wie er es selbst verantworten kann. Für Schäden, die der
Teilnehmer sich selbst und anderen Personen oder Dingen zufügt, sowie für jedes Risiko, das er eingeht, haftet der
Teilnehmer allein.
Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, die Ausbildungsleiterin vor Ausbildungsbeginn darüber zu informieren, sollte
er geistig, körperlich oder psychisch nicht voll belastbar sein.
Die Ausbildung sind kein Ersatz für medizinische oder psychiatrische Behandlung.

Unterkunft, Verpflegung, Anreise
Die Ausbildung findet in den Räumen der AHPB Die Quelle, Wiesbadener Weg 2 in 65812 Bad Soden statt. Die
Kosten für Unterkunft ( falls nötig ) und Verpflegung sind im Ausbildungspreis nicht enthalten und werden von
jedem Teilnehmer selbst gezahlt.
Die Anreise erfolgt auf Kosten und Risiko des Ausbildungsteilnehmers. Es besteht die Möglichkeit über unser
Büro eine Mitfahrgelegenheit zu suchen oder anzubieten. Die Teilnehmer erklären ausdrücklich ihr Einverständnis, dass Mit ganzem Herzen zu diesem Zweck an die jeweiligen Gruppenmitglieder eine Liste mit den Kontaktdaten der Teilnehmer versenden kann.
Die Anfangszeit und das Ende des jeweiligen Ausbildungswochenendes entnehmen Sie bitte der Anmeldebestätigung.
Änderungsvorbehalt
Änderungen der Ausbildungszeiten und des Veranstaltungsortes behalten wir uns – auch kurzfristig – vor. Preise
und Daten vorbehaltlich eventueller Druckfehler / Tippfehler.
Datenschutz und Vertraulichkeit
Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden von uns nicht an Dritte weitergegeben. Unsere Ausbildungen sind
ein geschützter Raum. Deswegen verpflichtet sich der Teilnehmer, weder persönliche Details, noch vollständige
Namen anderer Teilnehmer außerhalb der Ausbildung zu erwähnen. Dieselbe Verpflichtung gilt auch für die Ausbildungsleiterin und deren Assistenten.
Die Daten der Teilnehmer können auch nach der Veranstaltung widerruflich für den Versand des Newsletters von
Mit ganzem Herzen verwendet werden.

Mit ganzem Herzen
Anette Tuppeck-Gehlhar
Alteburgstrasse 1
D-65812 Bad Soden am Taunus
Telefon +49 151 529 38 678

