
Anmeldung &  AGB’s  Stressmanagement -Seminare 
 
Bitte melden Sie sich mit dem online hinterlegten Anmeldeformular an oder mit vollständiger 
Rechnungsanschrift und Telefonnummer und Seminar-Termin unter: 
 
E-Mail: pro-lebensziel@t-online.de 
 
Anmeldebestätigung: 
Nach Ihrer verbindlichen Anmeldung sende ich Ihnen per 
E-Mail eine schriftliche Teilnahmebestätigung und Rechnung mit meinen Kontodaten als 
PDF-Dokument zu. 
 
Zahlung: 
Der Seminarpreis ist nach Erhalt der Anmeldebestätigung und Rechnung innerhalb von 14 
Tagen zu überweisen, bzw. bei kurzfristiger Anmeldung spätestens bis zum letzten Werktag 
vor Seminarbeginn. 
 
Ohne pünktlich geleistete Zahlung kann der Platz nicht gewährleistet werden. Die 
Anmeldung ist rechtsverbindlich, d. h. die Gebühr ist auch dann fällig, wenn Sie dem 
Seminar ohne Einhaltung der Stornofristen fernbleiben sollten. 
 
In sämtlichen Preisen ist die gesetzlich vorgeschriebene Mehrwertsteuer von 19 Prozent 
enthalten. 
 
Zusätzlich sind im Preis, so nicht anders angegeben, Wasser und Heißgetränke während der 
Pausen inbegriffen. Ferner erhalten Sie ein Seminarskript. 
 
Umbuchung & Rücktritt: 
Sollten Sie wider Erwarten nicht am Seminar teilnehmen können, informieren Sie mich bitte 
umgehend schriftlich per Email. 
 
Bei ersatzloser Stornierung Ihrer Teilnahme bis 14 Tage vor Seminarbeginn erhalten Sie die 
bereits gezahlte Kursgebühr abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 30,- Euro zurück. 
 
Bei Umbuchung auf ein später datiertes Seminar bis 14 Tage vor Seminarbeginn wird die 
bereits gezahlte Kursgebühr in vollem Umfang auf den neuen Kurs angerechnet. 
 
Bei ersatzlosen Absagen 13 bis 7 Tage vor Seminarbeginn wird die Hälfte der Kursgebühr 
zurückerstattet. Bei Absagen später als 7 Tage vor Seminarbeginn ist die volle Kursgebühr 
fällig. Wer einen verbindlichen Ersatzteilnehmer benennen kann, dem wird die volle 
Kursgebühr zurückerstattet. 
 
 
Ausfall oder Verlegung des Seminars: 
Sollte ich aus wichtigen Gründen ein Seminar absagen müssen, wird selbstverständlich 
umgehend die volle Seminargebühr erstattet. Bei Ausfall eines Seminars durch Krankheit, 
bei zu geringer Teilnehmerzahl (weniger als sechs Personen) oder bei höherer Gewalt 
besteht kein Anspruch auf die Durchführung des Seminars. Die Veranstalterin behält sich 
das Recht vor, ein Seminar räumlich und / oder zeitlich zu verlegen, zu ändern oder auch 
kurzfristig abzusagen. 


