
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingung 
 
 

Anmeldungen: 
 
+ Die Anmeldung erfolgt entweder per Internet auf unserer Website: www.shiatsukreis.com  
   mit einem Link bei den jeweiligen Kursen/ Seminaren gelangen Sie zum Online-Anmeldeformular,  
   oder direkt in der Schule mittels eines Anmeldeformulars. 
+ Die Anmeldung ist Voraussetzung für die Teilnahme, jedoch keine Kursplatzreservierung.  
+ Da die Plätze limitiert sind, empfiehlt sich eine frühzeitige Einzahlung. Für eine Kursplatzreservierung ist die  
   gesamte Kurs-/ Seminargebühr einzubezahlen, die Reihung erfolgt nach dem Kontoeingangsdatum. 
+ Das volle Kursgeld ist mindestens zwei Wochen vor Kurs-/ Seminarbeginn per Erlagschein, oder  
   Überweisung an folgendes Konto zu bezahlen:   
 „Shiatsukreis Wr. Neustadt“   
 Sparkasse Wr. Neustadt  
 IBAN: AT662026700000101501  

BIC: WINSATWNXXX  
 genaue Kurs- Bezeichnung/Datum angeben! 
+ Für Übende bei Modulen, oder Übungstagen gelten die gleichen Bestimmungen. 
+ Findet ein Kurs/ Seminar wider Erwarten nicht statt, oder ist bereits voll belegt, verpflichten wir uns, Sie  
   telefonisch oder per E - Mail zu verständigen. Falls die Kursgebühr Ihrerseits bereits bezahlt wurde, wird diese  
   zur Gänze rückerstattet. 
+ Der/die TeilnehmerIn ist seiner-/ihrerseits verpflichtet Änderungen seiner/ ihrer Telefonnummer,  
   Wohnadresse, oder Mail- Adresse ehebaldigst bekannt zu geben. 
+ Der/die TeilnehmerIn nimmt ferner zur Kenntnis, dass der Kurs/ Seminar zwar eine Form der  
   Selbsterfahrung darstellt, aber kein Ersatz für medizinische, psychiatrische oder sonstige  
   therapeutische Behandlung ist. Im Wissen, dass Selbsterfahrung Selbstverantwortung voraussetzt,  
   übernimmt der/die TeilnehmerIn die volle Verantwortung und Haftung für seine/ ihre Handlungen  
   innerhalb und außerhalb des Kurses/ Seminars. 
+ Alle angegebenen Preise enthalten keine Mwst. 
+ Wir weisen höflichst darauf hin, dass an unserer Schule keine Barzahlungen möglich sind und alle Kurse  
   mindestens 14 Tage vor Kursbeginn auf unserem Konto eingelangt sein müssen. 
 
 

Abmeldung: 
 
+ Abmeldungen werden nur schriftlich, oder per Mail entgegengenommen. Diese bitte an folgende Mail -  
   Adresse richten: office@shiatsukreis-forum.com  
+ Bei Abmeldung bis 2 Wochen vor Kurs-/ Seminarbeginn ist lediglich eine Bearbeitungsgebühr von 20 € zu     
   entrichten; erfolgt der Rücktritt zu einem späteren Zeitpunkt wird die gesamte Kursgebühr fällig. 
+ Bei Nicht - Erscheinen, oder Kursabbruch ist die gesamte Teilnahmegebühr zu entrichten. 
    
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind in den Ausbildungspässen enthalten und können auch auf der Website nachgelesen werden. 
Der/die TeilnehmerIn bestätigt mit der Anmeldung die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, akzeptiert und erhalten zu haben.  
 

Stand 2009 
 
 
 
                                


