Teilnahmebedingungen (allgemeiner Haftungsausschluss)
Hiermit erkläre ich mit meiner Unterschrift bzw. der elektronischen Bestätigung, dass ich im Falle von Verletzungen (auch mit
Spätfolge) oder bei Verlust von Ausrüstungs- sowie Wertgegenständen bzw. bei Beschädigung von Privateigentum keinen
Schadenersatz oder ähnliches vom Veranstalter, Organisator, Dozent oder dessen Vertreter fordern kann. Wird durch den
Teilnehmer ein Schaden verursacht, so hat er diesen selbst zu tragen oder diesen durch eine dementsprechende Versicherung
abzudecken. Auf Eigentum ist selbst zu achten.
Den Anweisungen des verantwortlichen Personals ist Folge zu leisten. Sollte durch das Benehmen des Teilnehmers eine Gefahr für
andere Teilnehmer ausgehen, so steht den Referenten frei, den Teilnehmer aus dem Training zu verweisen.
Das Tragen von Schmuckgegenständen o.ä., bei denen ein Verletzungsrisiko besteht (z.B. Armbanduhren, Ohrringe, etc.), ist
während des Seminars untersagt, ebenso ist die Teilnahme im berauschten Zustand nicht gestattet. An körperliche Hygiene sollte
gedacht werden (z.B. lange Nägel sind eine Gefahrenquelle für sich und andere u.a.).
Die Teilnahme an allen Übungen ist freiwillig und erfolgt ohne Zwang. Jeder nimmt auf eigene Gefahr teil. Die Übungen werden
erklärt und auf Gefahren hingewiesen, allerdings sollte jeder nach eigenem körperlichen Befinden entscheiden, welche Übungen für
den Einzelnen machbar sind. In unsicheren Fällen sollte man vorher einen Arzt zu Rate ziehen..
Gewalttätern, solchen mit kriminellen Hintergrund und Störenfrieden, die das gelernte Material missbrauchen und in der
Öffentlichkeit anwenden, um anderen zu schaden, ist der Zugang zum Seminar verwehrt. Auch Menschen, die vom psychischen
Standpunkt aus labil, in dementsprechender Behandlung oder anfällig für Drogen bzw. Alkohol sind, kann kein Zugang gestattet
werden, da befürchtet werden muss, dass das Material, ob bewusst oder unbewusst, missbraucht werden könnte. Im Einzelfall kann
ein Attest verlangt werden.
Teilnehmer im Altersbereich von 16-18 Jahren benötigen eine schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten. Teilnehmer im
Altersbereich unter 16 Jahren können das Seminar nur mit einem Erziehungsberechtigen oder einer dazu autorisierten Person
belegen.
Es können Video-/Fotoaufnahmen für Informations- und Werbezwecke gemacht werden, die für kommerzielle Zwecke eingesetzt
werden können. Mit der Anmeldung erteilt der Unterzeichner die Einwilligung der Nutzung seiner Bildnisse gemäß §22 KUrhG. Will
man einer Veröffentlichung widersprechen, muss das vor der Aufnahme geschehen.
Das Fotografieren während des Seminars ist erlaubt. Videoaufnahmen bedürfen der Zustimmung des Veranstalters.
Nichtantritt von Seminaren/Workshops entbindet nicht von der Zahlungspflicht. Rückvergütungen sind aus organisatorischen
Gründen nicht möglich.
Die Seminarleitung ist berechtigt, das Seminar aus wichtigen Grund oder bei zu geringer Teilnehmerzahl – gegen Erstattung bereits
gezahlter Kosten abzusagen
Die Anmeldung erfolgt mit der Zahlung der Seminargebühr bar oder per Überweisung auf das Konto Günther Pfeifer . Ein Rücktritt
von der Anmeldung ist nicht möglich, Ersatzpersonen können benannt werden. Anmelde- sowie Geldeingangsbestätigungen werden
nur auf ausdrücklichen Wunsch und per e-Mail verschickt. Der Teilnehmer hat selbst für die Weitergabe der Mailadresse an den
Veranstalter zu sorgen.
Ich bin einverstanden, dass Günther Pfeifer meine persönlichen und personenbezogenen Daten, wie Namen, Anschrift,
Telefonnummern, E-Mail-Adressen, sowie auch die übermittelten Dokumente über den Zeitraum des Seminars hinaus in einer
unternehmensinternen Datenbank im Rahmen eines Seminar-Pools auf unbestimmte Zeit speichern und mich kontaktieren darf.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit Auskunft über meine durch Günther Pfeifer gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten
und auch jederzeit deren Löschung verlangen kann. Hierzu genügt jeweils eine formlose schriftliche Eingabe.
Sollte einer der oben genannten Punkte aus irgendwelchen Gründen entgegen gültigem Recht sein, so behalten alle anderen Punkte
ihre Gültigkeit für die Teilnahme am Training.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

