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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs) 

Selbsterkenntniskongress 

1. Allgemeine Teilnahmebedingungen: 

Jeder Teilnehmer bestätigt mit seiner Anmeldung, dass er aus freiem Willen am Seminar teilnimmt 

und das Erlernte zur Entwicklung und Veränderung von sich selbst oder anderen Menschen im 

positiven Sinne nutzen möchte.  

2. Anmeldung und Vertragsabschluss: 

Die Anmeldung zu einem unserer Kongresse muss schriftlich unter Bestätigung der AGB erfolgen 

(Teilnahme ab 18 Jahren). Die Kongressplätze werden in der Reihenfolge des Eingangs der 

verbindlichen Anmeldung vergeben. Der Vertragsabschluss entsteht durch die Bestätigung der 

Anmeldung durch uns per Email. Wir behalten uns vor, eine Anmeldung ohne Angabe von Gründen 

abzulehnen. 

3. Teilnehmerzahl: 

Für alle Kongresse muss eine Mindestteilnehmerzahl erreicht werden. Ist die Mindestteilnehmerzahl 

nicht erreicht, sind wir berechtigt, den Kongress auf einen neuen Termin zu verschieben. Für bereits 

gebuchte Hotelübernachtungen, Anreisekosten oder Ähnliches haften wir nicht. 

6. Kongressgebühr: 

Die Kongressgebühr ist vor dem Kongress auf das Vereinskonto einzuzahlen.  

7. Stornierung, Umbuchung & Abbruch des Kongress: 

Falls der Kongressteilnehmer seine Anmeldung aus irgendwelchen Gründen zurückzieht, so gelten 

folgende Stornobedingungen: 

Stornierung bis 28 Tage vor Kongressbeginn:   Bearbeitungsgebühr € 20,- 

Stornierung ab 6 Tage vor Kongressbeginn:   100% der Kongressgebühr 
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Bei vorzeitigem Abbruch der Veranstaltung, egal aus welchen Gründen, erfolgt keine Rückzahlung 

der Kongressgebühr, auch nicht anteilig. 

Wird vom Stornierenden ein passender Ersatzteilnehmer gestellt so entfällt die Stornogebühr. 

Zur Sicherheit ist die Stornierung auf dem Postweg per Übergabe-Einschreiben am besten. Eine 

Stornierung kann auch per Email erfolgen, ist aber erst dann rechtskräftig, wenn sie bestätigt wurde. 

8. Ausfall der Veranstaltung: 

Wir behalten uns vor, in Ausnahmefällen den Kongress aus wichtigen Gründen abzusagen oder auf 

einen anderen Termin zu verschieben. Es besteht kein Anspruch auf Durchführung des Kongresses. 

Natürlich wird in einem solchen Fall die Kongressgebühr vollständig rückerstattet, sofern diese schon 

überwiesen wurde. Ansprüche darüber hinaus bestehen nicht, weder für gebuchte Anreise per 

Flugzeug, Bahn oder Mitfahrgelegenheit, noch für Übernachtungskosten. 

 

9. Haftung: 

Für fehlende Gegenstande oder für sonstige unmittelbare Schaden und Kosten inklusive 

Verdienstausfall, entgangenem Gewinn oder Ansprüche Dritter, Datenverlust, Reisekosten, Folge- 

und Vermögensschaden jeder Art übernehmen wir keinerlei Haftung. Für Sach- und 

Personenschäden, die der Teilnehmer in Zusammenhang mit dem Kongress verursacht, haftet er in 

vollem Umfang und stellt uns von allen Haftungsansprüchen frei. 

10. Mitteilungspflicht: 

Sollte ein Kongressteilnehmer eine ansteckende Krankheit haben, so besteht die Pflicht, uns dies vor 

dem Kongress mitzuteilen. Dasselbe gilt für psychische Erkrankungen (Psychosen o.ä.). Wir behalten 

uns das Recht vor, die Teilnahme zum Schutz der anderen Kongressteilnehmer und uns selbst 

abzulehnen. Sollte die Mitteilungspflicht verletzt werden, so ist der Teilnehmer für alles daraus 

Entstehende voll und ganz alleine verantwortlich und übernimmt die volle Haftung für sich selbst, 

uns und die anderen Teilnehmer. 
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11. Daten: 

Alle Daten wie Namen, Adressen, Telefonnummern und Email-Adressen der Kongressteilnehmer 

werden bei uns elektronisch gespeichert. Die Daten bleiben selbstverständlich bei uns und werden 

nicht an Dritte weitergegeben (DSGVO-konform). 

12. Schlussbestimmungen: 

Für diesen Vertrag und dessen Durchführung gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Die AGB bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in ihren übrigen 

Teilen verbindlich. Unwirksame Bedingungen werden durch solche ersetzt, die dem wirtschaftlichen 

Zweck der unwirksamen am nächsten kommen. Von diesem Vertrag abweichende Vereinbarungen 

sind nur wirksam, wenn sie mit uns schriftlich vereinbart wurden. 


