Allgemeine Geschäftsbedingungen und
Anmeldebedingungen
Einzeltermine
Einzeltermine können Sie mit uns telefonisch oder per Email vereinbaren. Bei Stornierung des Termins
bis 5 Tage vor Behandlung fällt keine Stornierungsgebühr an. Bei Stornierung bis 2 Tage vor dem
vereinbarten Termin werden 50% des vereinbarten Honorars berechnet, soweit der Termin nicht anderweitig
vergeben werden kann. Danach oder bei Nichterscheinen werden 100% des vereinbarten Honorars
berechnet, soweit der Termin kurzfristig nicht anderweitig vergeben werden kann.
Ein Behandlungstermin beinhaltet 60 Min. Abgerechnet wird je angefangene 15 Min..
Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart wurde, wird das gesamte Behandlungshonorar am Ende des
Termins gegen Rechnung/Quittung bar bezahlt.
Ein genereller Anspruch auf einen Einzeltermin besteht nicht. Siegfried Bogdan behält sich das Recht vor,
die Zulassung zu einer Behandlung ohne Angabe von Gründen im Einzelfall zu verwehren.

Ausfall der Veranstaltungen oder der Einzeltermine
Siegfried Bogdan behält sich das Recht vor, Einzeltermine, Seminare oder Kurse räumlich und zeitlich zu
verlegen, zu ändern oder kurzfristig abzusagen. In diesem Fall wird ein Ersatztermin genannt oder auf
Wunsch die Kursgebühr zurück erstattet. Darüber hinaus gehende Ansprüche bestehen nicht.

Seminar- oder Kurs-Anmeldung
Bitte melden Sie sich mit dem unterschriebenen Anmeldeformular schriftlich an. Sie können uns das
eingescannte Formular per Email oder per Post senden. Mit dem Eingang des Anmeldeformulars sind Sie
verbindlich angemeldet.
Dies gilt ebenfalls für Online-Anmeldungen. Nach Erhalt der Anmeldung ist diese ebenfalls verbindlich
und verpflichtet zur Zahlung der gesamten Seminar- oder Kursgebühr.

Mit Ihrer Anmeldung bestätigen Sie, dass Sie gesundheitlich, d.h. geistig, seelisch, körperlich
und psychisch in der Lage sind, am Seminar, Kurs oder an einer Einzelsitzung teilzunehmen.
Sie erhalten eine Anmeldebestätigung mit allen detaillierten Angaben zum ausgewählten Seminar bzw. Kurs
sowie den Zahlungsmodalitäten.
Falls in der Anmeldebestätigung nichts anderes vereinbart, ist die Seminar- bzw. Kursgebühr 30 Tage vor
Seminarbeginn auf unser Konto zu überweisen.
Bei Seminar- und Kursgebühren wird keine MwSt ausgewiesen. Eine entsprechende Rechnung wird Ihnen
ausgestellt.
Ein genereller Anspruch auf eine Teilnahme besteht nicht, falls das Seminar ausgebucht ist. Die
Teilnehmerzahl ist in der Regel begrenzt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Einganges der
Seminar- bzw. Kursgebühr auf unserem Konto berücksichtigt. Siegfried Bogdan behält sich das Recht vor, die
Zulassung zur Teilnahme an einem Seminar bzw. Kurs im Einzelfall zu verwehren.
Rücktritt-/Stornobedingungen für Seminare und Kurse:
Bei Stornierungen der Anmeldung bis 14 Tage vor Seminarbeginn erheben wir eine Stornierungsgebühr von
25% des Seminarpreises, bei Stornierungen bis 6 Tage vor Seminarbeginn sind 50 % des Seminarpreises zu
zahlen, danach ist die gesamte Seminargebühr fällig. Gerne können Sie eine Ersatzperson benennen, für die
die gleichen AGB's gelten.
Bei Nichterscheinen ist die Seminargebühr ebenfalls in voller Höhe zu entrichten. Bei Stornierung vom
Kunden während einer Veranstaltung ist ebenfalls die gesamte Gebühr fällig.
Bei allen oben genannten Fristen gilt der Posteingangsstempel bzw. Email-Eingang.

Veranstaltungsort
Der Veranstaltungsort ist hauptsächlich die Praxis von Siegfried Bogdan. Sollten Seminare, Kurse oder
Einzelsitzungen an anderen Orten stattfinden, so werden die Teilnehmer rechtzeitig darüber informiert. Bei
Seminaren, Kursen oder Einzelsitzungen an anderen Veranstaltungsorten gelten uneingeschränkt die
gleichen AGB's und die gleichen rechtlichen Bestimmungen.

Datenschutz
Siegfried Bogdan verpflichtet sich, alle erhaltenen persönlichen Daten vertraulich zu behandeln. Diese
Verpflichtung gilt weiterhin auch über die Beendigung der Teilnahme an einem Seminar, einem Kurs oder
einer Einzelsitzung hinaus.

Haftung
Die Teilnahme an allen Einzelbehandlungen, Seminaren und Kursen sowie am eventuellen
Rahmenprogramm erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr. Der Verantwortung für Ihre
eigene Gesundheit und Ihre Sorgfaltspflicht sind Sie zu keinem Zeitpunkt entbunden.
Jeder Teilnehmer ist durch seine freiwillige Teilnahme an den Einzelterminen oder Kursen selbst
verantwortlich für das, was er gibt, tut oder erfährt. Siegfried Bogdan haftet für Schäden der Kursteilnehmer
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass die von uns angebotenen Dienstleistungen
keine Behandlung bei einem Arzt ersetzen.
Unsere Methoden stellen 'Hilfe zur Selbsthilfe' dar, es werden Selbstheilungskräfte angeregt. Wir machen
keine Heilversprechen. Wir übernehmen keine Haftung für bestehende oder auftretende gesundheitliche
Störungen und bitten Sie, sich bei solchen Themen an einen approbierten Facharzt zu wenden. Sollten Sie
sich bereits in einer ärztlichen Behandlung befinden, so müssen Sie diese für den Besuch der
Einzelbehandlungen, Kurse und Seminare weder einstellen noch unterbrechen. Darüber hinaus müssen Sie
uns über die gelaufenen sowie die anstehenden medizinischen Behandlungen aufklären. Vor einem Seminar,
Kurs oder Einzelsitzung müssen Sie uns über Ihren gesundheitlichen Zustand und die evtl. Medikamenteneinnahme eigenverantwortlich wahrheitsgemäß informieren. Sollten Sie nicht sicher sein, ob Sie eine
Einzelbehandlung, ein Seminar oder Kurs aus gesundheitlichen Gründen besuchen können, fragen Sie Ihren
behandelnden Arzt.
Für mitgebrachte Gegenstände oder für sonstige unmittelbare Schäden und Kosten inklusive
Verdienstausfall, entgangenen Gewinn, Reisekosten, Ansprüche Dritter, Datenverlust, Folge- und
Vermögensschäden jeder Art übernehmen wir ebenfalls keine Haftung.
Gerichtsstand
Allgemeiner Gerichtsstand für alle Vertragsverhältnisse ist Pforzheim.
Kontakt
Siegfried Bogdan
Energetische Heilbehandlungen
Tunnelstr. 39 (Hinterhaus)
75172 Pforzheim
Tel.: 0176 100 953 32

