
Bewegungstuch - Anmeldebedingungen und Stornoregelung 

Anmelden können Sie sich mit dem Online-Formular, per Brief oder Email. 
Wenn die Anzahlung auf dem Konto angekommen ist, wird die Anmeldung rechtsverbindlich und für Sie 
ist ein fester Platz reserviert. Von diesem Zeitpunkt an tritt die Stornoregelung in Kraft (siehe unten).  
(Sie können auch den vollen Teilnehmerbetrag überweisen.)  
 
Falls der Kurs ausgebucht ist, bekommen Sie sobald wie möglich Nachricht. Sie können sich dann auf die 
Warteliste setzen lassen oder Sie bekommen Ihre gesamte Zahlung umgehend zurück.  
 
Die Kursgebühr ist jeweils pro Person angegeben, auch bei Paarkursen. Der Betrag steht in der jeweiligen 
Seminarbeschreibung. Bei manchen Seminarhäusern fallen zusätzlich Kosten für Unterkunft / 
Verpflegung an. Diese werden dort abgerechnet. 
 
Wenn die Anzahlung angekommen ist, erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit weiteren Informationen 
(Anfahrt usw.). 
 
Wenn bei einen Kurs Preise für einzelne Tage angezeigt werden, 
dann können Sie sich für einen Teil des Kurses anmelden (am günstigsten ist der erste Tag/Teil),  
indem Sie das in das Feld Mitteilung schreiben.  
 
Frühbucher Ermäßigung 
Frühzeitige Anmeldungen spart uns Kosten und erleichtert die Planung. Deswegen geben wir aus dieser 
Ersparnis an Sie weiter. 
 
Rücktritt bei einer Veranstaltung - Stornoregelung 
Durch kurzfristige Absagen erhöhen sich unsere Kosten erheblich. Deswegen gibt es folgende Regelung: 
Bei Rücktritt von der Anmeldung oder Umbuchung  
bis 31 Tage vor Beginn des Kurses wird die Anzahlung abzüglich Bearbeitungsgebühr von 10 Euro 
zurückerstattet. 
Ab 30 Tage bis 11 Tage vor Beginn werden 50% der Kursgebühr in Rechnung gestellt. 
Ab 10 Tage vorher sind es 90% der Kursgebühr und zusätzlich evt. Stornogebühren des Seminarhauses. 
Falls die Absage von unserer Seite kommt, erhalten Sie selbstverständlich alle Zahlungen an uns zurück.  
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 
Hinweis: 
Auch für Seminare kann eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen werden, z.B. bei der ERV. Dort 
bekommen Sie auch weitere Informationen. 
 
Vertraulichkeit 
Jeder Gruppe ist ein geschützter Rahmen, auch zum experimentieren.  
Deshalb müssen vollständigen Namen, Details über Teilnehmer und evt. Fotos/Videos intern bleiben. 
Eine Adressliste ist nur für den privaten Gebrauch und darf nicht weitergegeben werden. 
 
Gruppengröße 
Meistens liegt die Gruppengröße bei 2 - 12 Teilnehmern. 
Bei dieser speziellen, individuellen Arbeit haben sich kleine Gruppen als günstig erwiesen. 
Wenn Sie erst ab einer bestimmten Gruppengröße teilnehmen wollen, teilen Sie uns das bitte bei der 
Anmeldung mit. 
Sie bekommen dann 10 Tage vorher bescheid, falls diese Teilnehmeranzahl nicht erreicht wird. 
 
Haftungsauschluss 
Mit der Anmeldung erklären Sie ausdrücklich, dass Sie für Ihr Handeln innerhalb und außerhalb des 
Seminars die volle Verantwortung übernehmen und übernehmen können und Veranstalter, Seminarleiter, 
und Gastgeber von Haftungsansprüchen freistellen. 
 

- Gültig für Anmeldungen zu Seminaren, Workshops, Kursen bei http://bewegungstuch.de - 


