Folge Deinem Herzen

Teilnahmebedingungen
für meine Kurse
Anmeldung
•
•
•
•
•

Bernard Pasche
Heuchlinger Straße 16
D-90482 Nürnberg
Tel.: 0911 – 180 98 95
info@bernard-pasche.de
www.bernard-pasche.de

QiGong – Supervision - Handauflegen

Sie können sich für den Herbstkurs 2022 per E-Mail oder über das Online-Formular unter
bernard-pasche.de/anmeldeformular.html anmelden.
Mit dem Eingang der Anmeldung ist für Sie ein Platz in dem gebuchten Kurs reserviert, sofern noch ein Platz frei ist.
Sie erhalten umgehend eine Anmeldebestätigung.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Sollte ein Kurs bereits ausgebucht sein, können Sie sich unter Angabe Ihrer E-Mail-Adresse
auf eine Warteliste setzen lassen. Sie werden dann benachrichtigt, wenn ein Platz im Kurs
freigeworden ist.

Zahlungsabwicklung
•
•
•

Die Kursgebühren sind innerhalb der auf der Anmeldebestätigung aufgeführten Frist zu
überweisen.
Wird die Zahlungsfrist nicht eingehalten, so kann die Kursanmeldung unverzüglich storniert
werden.
Kursplätze sind nach Rücksprache auf andere Personen übertragbar.

Rücktritt / Kursabsage
•
•
•
•

Bis 10 Tage vor Beginn des Kurses können Sie sich kostenfrei abmelden. Die bereits überwiesene Kursgebühr wird Ihnen in voller Höhe erstattet.
Bei späterer Abmeldung ist die volle Kursgebühr fällig.
Wenn Sie den Kurs abbrechen oder an einzelnen Terminen nicht teilnehmen, erfolgt keine
(Teil-) Erstattung der Kursgebühr.
Sollte ich aus wichtigen Gründen (z. B. Erkrankung des Kursleiters, Unterschreiten der Mindestteilnehmerzahl) einen Kurs absagen müssen, erstatte ich bereits geleistete Zahlungen
sofort zurück. Weitergehende Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.

Haftung
•
•

Jede/r Teilnehmer/in trägt die Verantwortung für sich und seine/ihre Handlungen innerhalb
und außerhalb der Kurse selbst. Es wird keine Haftung in Bezug auf Ansteckung, Krankheit,
Verletzung, Personen- und Sachschäden übernommen.
Die Kurse sind insbesondere kein Ersatz für medizinische oder therapeutische Behandlung.

Hygieneregeln
•
•

Jede/r Teilnehmer/in akzeptiert mit der Anmeldung das Hygienekonzept und verpflichtet
sich, die darin aufgeführten Regelungen zu beachten und ihnen Folge zu leisten.
Das Hygienekonzept ist Bestandteil dieser Teilnahmebedingungen.
Stand August 2022

