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§1 Anmeldung für Wochenkurse, abgeschlossene Kurse oder Seminare
Anmeldungen müssen schriftlich per eMail erfolgen. Telefonische Anfragen gelten nicht automatisch als Anmeldung. Die Anmeldung ist vorbehaltlich der Regelung des § 8 verbindlich. Die Anmeldung wird üblicherweise per
eMail bestätigt. Für abgeschlossene Kurse oder Seminare gilt der Platz erst nach Eingang der Anzahlung oder
Kursgebühr als reserviert. Alle Anmeldungen für Kursformate von energy elements sind verbindlich.

§2 Gebühren
Wochenkurse
Für Wochenkurse sind die Gebühren beim ersten Termin in bar zu zahlen oder vorab per Überweisung.
Freiwerdende Plätze werden nur nach einer Anzahlung in Höhe von 30 Euro personengebunden reserviert.
Die Preise und sonstigen Modalitäten für Wochenkurse entnehmen Sie bitte dem aktuellen Kursplan.

Abgeschlossene Kurse oder Seminare
Anmeldungen für zeitlich begrenzte, abgeschlossene Kurse oder Seminare sind ebenfalls verbindlich. Eine Rückerstattung der Kurskosten ist nur bei Krankheit oder Unfall gegen Vorlage eines ärztlichen Attests möglich.
Die Kursgebühren oder die vereinbarte Anzahlung müssen spätestens bis 2 Wochen vor Kursbeginn vollständig
beglichen sein, ansonsten kann eine Teilnahme nicht garantiert werden. Siehe auch § 4 Stornierungen.

§3 Kursgebühren
Die Kursgebühren sind dem aktuellen Kursplan auf energy-elements.de zu entnehmen. Die Konditionen für
Wochenkurse finden Sie auf dem Kursplan oder für besondere Angebote im Bereich „aktuell“.

§4 Stornierung bei abgeschlossenen Kursen & Seminaren
Eine Stornierung muss schriftlich per Post erfolgen. Es gelten folgende Regelungen für Storno-Gebühren:
Bis 8 Tage vor Kurs- oder Seminarbeginn sind 50% der Gebühren zur Zahlung fällig. Innerhalb der letzten 7 Tage
vor Kurs- oder Seminarbeginn ist eine Rückerstattung der Kursgebühren ausgeschlossen.
Nach Beginn der Veranstaltung ist somit keine Stornierung mehr möglich. Nichterscheinen entbindet nicht von
der Zahlung der Gebühren. Versäumte Termine können nicht nachgeholt werden.
Diese Regelungen gelten unabhängig vom Grund der Stornierung. Ausnahmen sind nur möglich im Krankheitsfall bei Vorlage eines ärztlichen Attestes.

§5 Kündigung von Wochenkursen
Abgeschlossene Kurse und Seminare bedürfen nach ihrer Art keiner gesonderten Kündigung.
Wochenkurse können mit einer Frist von 14 Tagen schriftlich per Post gekündigt werden. Wer mit sofortiger
Wirkung ohne Einhaltung dieser Frist kündigen möchte, erklärt sich ausdrücklich mit der Zahlung einer Gebühr in
Höhe von 50 Euro für den Mehraufwand in der Kursorganisation einverstanden.
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§6 Widerruf
Die gesetzliche Widerrufsfrist beträgt 14 Tagen ab Vertragsabschluss und gilt explizit nur für die Wochenkurse.
Der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses definiert sich entweder über den Zeitpunkt einer Anmeldung per eMail
oder mit Wahrnehmung des ersten Kurstermines.
Für abgeschlossene Kurse und Seminare gelten die Stornierungsbedingungen unter §4.

§7 Haftung
Für die Garderobe und Wertsachen übernehmen wir keine Haftung.
Die Teilnahme an den Kurs- und Seminarangeboten von energy elements erfolgt stets auf eigene Verantwortung.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Kurs- und Seminarangebote kein Ersatz für ärztliche oder sonstige therapeutische Behandlungen darstellen. Bei bestehenden Krankheiten bitten wir die Teilnahme vorab ärztlich
oder therapeutisch abklären zu lassen.
Die Kursleiter von energy elements verfügen selbstverständlich über spezielle Berufshaftpflichtversicherungen.

§8 Änderungen / Absagen von Terminen
Änderungen der ausgeschriebenen Kurstermine, des Seminarprogrammes, des Kursortes oder der Kursleiter behalten wir uns vor. Ebenso die ersatzlose Streichung von Kursen oder Seminaren bei zu geringer Teilnehmerzahl.
Die Teilnehmer werden im Falle von Terminabsagen rechtzeitig in Kenntnis gesetzt. Ansprüche aus Programmänderungen oder Terminabsagen sind ausgeschlossen. Terminabsagen von Teilnehmern müssen spätestens bis um 12 Uhr am Kurstag per eMail oder Telefon eingehen, sofern nichts anderes vereinbart ist. Später
abgesagte Termine werden aus organisatorischen Gründen berechnet.

§9 Urheberrecht
Sämtliche Unterlagen, Vervielfältigungen oder ähnliches, individuell angefertigtes Material unterliegt dem Urheberrecht von Veronika Kergaßner. Eine weitere Nutzung, insbesondere Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte
ist ausdrücklich untersagt. Zuwiderhandlungen werden in jedem Einzelfall mit einer Konventionalstrafe von 5000
Euro geahndet. Weiterreichende Ersatzansprüche bleiben davon unberührt.

§10 Duftstoffe, Rauchen & Mobiltelefone
In den Räumen von energy elements ist das Rauchen und die Nutzung von Mobiltelefonen nicht erlaubt. Da wir
sehr feinstofflich arbeiten bitten wir Raucher, mindestens zwei Stunden vor Kurs- oder Seminarbeginn nicht mehr
zu rauchen. Aus den gleichen Gründen bitten wir am Kurs- oder Seminartag möglichst auf künstliche Duftstoffe
in Form von Parfum oder After Shave zu verzichten.

§11 Salvatorische Klausel
Sind einzelne Bestandteile der Geschäftsbedingungen unwirksam, wird die Gültigkeit der übrigen hierdurch nicht
berührt.

