AUSBILDUNGSVERTRAG:
Ausbildung:
Das Seminar „Meditation und Entspannung mit Klangschalen“ wird Ihnen von mir persönlich in dem
durch mich angegebenen (oder mit Ihnen dafür ausgemachten) Ausbildungsort angeboten. Die
Seminardauer beträgt mit Pausen ca. 9-10 Stunden und findet als Intensivseminar mit mindestens 2 bis
max. 8 Personen statt.
Zahlung:
Der reine Seminarpreis beläuft sich auf 199 € pro Teilnehmer (PLUS, nur bei InHouse Schulung!, meiner
vorher abgesprochenen zusätzlichen Anfahrts- und Übernachtungspesen in Höhe von ______ €). Bitte
überweisen Sie mir vorab den halben Seminarpreis als Anzahlung spätestens 2 Wochen vor Beginn auf
mein Konto (Balance Regina Lahner, Postbank München 70010080, Konto 680271802; IBAN:
DE68700100800680271802 BIC: PBNKDEFFXXX) Der Rest wird am Seminartag fällig.
Erst nach Erhalt der Anzahlung ist Ihr Platz verbindlich reserviert! Im Falle einer kurzfristigen
Verhinderung meinerseits (Erkrankung, höhere Gewalt, Stornierung etc.) stelle ich Ihnen gerne einen für
Sie geeigneten Ersatztermin zur Verfügung oder zahle Ihnen auch Ihre komplette Anzahlung wieder
zurück. Ich erhebe keine Leihgebühr für die Benutzung meiner Schalen während der Dauer der
Ausbildung. Sollten sie nach Seminarende diese Schalen käuflich erwerben wollen, sind sofort die
gesamten Kosten in bar zu entrichten. Alle weiteren Kosten, insbesondere ihre eigenen VerpflegungsReise- und ggf. Stornokosten, haben Sie selbst zu tragen.
Rücktritt:
Bei kurzfristiger Stornierung durch Sie (d.h. innerhalb 7 Tage vor dem hier im Vertrag angegebenen
Seminartag) oder bei gänzlicher Nichtteilnahme, kann die Rückerstattung Ihrer kompletten Anzahlung
nur bei einem (mit mir abzusprechenden) Ersatztermin oder durch Teilnahme einer (für diesen Tag von
Ihnen zu organisierenden) Ersatzperson erfolgen. Kann die Ausbildung wegen Ihrer Stornierung
überhaupt nicht stattfinden, werden von Ihrer Anzahlung 50 Euro Stornogebühren einbehalten.
Urheberschutz:
Alle Skripte und sonstiges Lehrmaterial, dass Sie von mir erhalten, unterliegt meinem alleinigen
Copyright und darf, auch nicht in Teilen, von Ihnen an Dritte weitergegeben oder auf sonstige Weise
verbreitet, vervielfältigt oder verkauft werden. Alle Zuwiderhandlungen werden zur Anzeige gebracht
und gerichtlich verfolgt!
Haftung:
Die Ausbildung ist rein für den Wellnessbereich gedacht und ist nicht zur Behandlung kranker Personen
geeignet. Es werden Ihnen keine medizinischen Kenntnisse vermittelt und es werden auch keine
Diagnosen gestellt. Klangmeditationen ersetzen nicht die Behandlung durch einen Arzt oder
Heilpraktiker. Es werden keine Heilversprechen abgegeben. Jede Person die anschließend anderen
Personen eine Klangmeditation durchführt handelt völlig eigenverantwortlich. Es wird keinerlei Haftung
für Schäden jeglicher Art von mir übernommen! Ich hafte nicht, sofort oder später, für durch Sie
verursachte Sach- oder Personenschäden. Sie haften außerdem für alle eventuell auftretenden
Beschädigungen der Ihnen von mir zum Üben bereitgestellten Gegenstände und der Einrichtung des
Seminarraums.
Ort und Datum:

Verbindlicher Seminartag:

--------------------------------------------------------------

------------------------------------------------

Name, Adresse, Telefon und Mailanschrift: (Bitte vollständig ausfüllen und deutlich schreiben!)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Teilnehmer- Unterschrift:

Ausbilderin Regina Lahner:
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