Freie Akademie für naturverbundene Lebenskunst - Mentoring - Waldgänge - Frauenonlineakademie

AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen für alle Auf dem Weg - Angebote

Für alle Auf dem Weg-Angebote, sowie der Onlinekurse und Weiterbildungen der Frauenonlineakademie
Anwendungsbereich:
Diese AGB gelten für sämtliche Angebote von Auf dem Weg, inkl. der Kursplattform:
frauenonlineakademie.de unabhängig von dem Ort, der Zeit und der Art der Durchführung, sofern sich nicht
aus den jeweiligen Verträgen etwas anderes ergibt. Die AGB werden den TeilnehmerInnen jeweils mit der
Anmeldung bekannt gegeben und werden damit zum Vertragsbestandteil aller KundInnenverträge.
Anmeldung und Stornierung:
Die Online-Anmeldung für Live-Events, Waldgänge, Onlinekurse, Zoom-Seminare und Weiterbildungen ist
verbindlich, die Platzreservierung erfolgt nach Zahlungseingang der Teilnahmegebühr. Nicht bezahlte Plätze
können seitens der OrganisatorInnen freigegeben werden. Eine Stornierung ist i.d.R. nur bei Stellung einer
Ersatzperson möglich. Bei Krankheit oder Unfall kann die Teilnahmegebühr für eine andere entsprechende
Veranstaltung oder einen anderen entsprechenden Kurs gutgeschrieben werden, wenn es keine
Aufzeichnung, wie bei den Zoom-Seminaren und Onlinekursen gibt.
Teilnahmegebühren:
Die Teilnahmegebühren verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt in Höhe von 19%. Im Preis
enthalten sind die Veranstaltung oder der Onlinekurs, das Seminar, sowie die damit in Zusammenhang
stehenden Materialien, die ggfs. im Downloadbereich zugänglich sind.
Gesundheit:
Vor der Teilnahme an einer Live-Veranstaltungen draußen, ist bei gesundheitlichen Einschränkungen mit der
Kursleitung abzuklären, ob eine Teilnahme sinnvoll ist. Auch bei Onlinekursen ist die Kursleitung darüber zu
informieren, wenn die Teilnahme dadurch nur eingeschränkt möglich ist. Jede/r TeilnehmerIn ist für seinen/
ihren gesundheitlichen Zustand sowie für seine/ihre körperliche Belastung selbst verantwortlich. Der TeilnehmerIn ist dazu verpflichtet, die Organisatoren über eine eventuell bestehende Krankheit, physische oder
psychische Einschränkungen, die Fähigkeit zur Teilnahme am Unterricht bei der Anmeldung zu informieren.
Personen mit psychiatrischen Erkrankungen und Personen, die sich in ärztlicher bzw.
psychologischer oder therapeutischer Behandlung befinden, bitte ich, sich mit ihrem Arzt/ Sabine Treeß
ihrer Ärztin oder TherapeutIn abzusprechen. Die Auf dem Weg - Angebote sind keine
Dipl. Kulturpädagogin
Therapie und ersetzten auch keine Therapie. Sie setzen eine Fähigkeit zur selbstverantWaldgesundheitstrainerin
wortlichen Teilnahme und Integration in den eigenen Alltag voraus.

E-Learning-Moderatorin &

UrheberInnenrecht
Die Videos, Audiodateien und PDF-Skripte, die in Präsenz- & Online- Angeboten den TeilnehmerInnen zur Verfügung gestellt werden, unterliegen dem UrheberInnenrecht und dürfen nur für den eigenen, persönlichen Gebrauch verwendet oder kopiert werden. Die
Weitergabe der Originaldateien oder Texte an Dritte ist untersagt, es sei denn es liegen andere schriftliche Erlaubnisse oder Vereinbarungen vor.
Änderungen des Angebotes:
Die OrganisatorInnen behalten sich vor, Live-Veranstaltungen, die draußen im Wald oder
im Park statt finden, zu verschieben. Dies gilt insbesondere bei unsicheren Wetterverhältnissen, Gewitter, Starkregen oder Sturm.

-Gestalterin, Buchautorin
Adresse
Auf dem Weg
Dorothea-Kasten-Str. 1g
22297 Hamburg
Kontakt
Telefon 040/ 39 40 01
E-Mail buero@aufdemweg.de

Ausfall einer Live-Veranstaltung oder Zoom-Seminars:
Im Fall von Krankheiten, anderweitiger plötzlicher Verhinderungen der OrganisatorInnen,
oder durch eine mangelnde Anzahl von TeilnehmerInnen (weniger als 3 Personen) kann es
zu einem Ausfall einer Veranstaltung kommen. In diesem Fall hat die TeilnehmerIn Anspruch auf eine Rückerstattung der bezahlten Teilnehmergebühr.
Preisänderung:
Auf dem Weg behält sich vor, die geltenden Preise zu verändern. Die Preisänderung wird
wirksam, wenn sie mindestens einen Kalendermonat zuvor durch Ankündigung auf der
Webseite bekannt gegeben werden. Bereits getätigte Anmeldungen behalten ihre Gültigkeit zum vereinbarten Preis bis zur Teilnahme an dem jeweiligen Programm und können
auch während des laufenden Programms nicht geändert werden.

Web www.aufdemweg.de
Bankverbindung
GLS Bank; IBAN:
DE40430609672009196600
BIC GENODEM1GLS
Finanzamt:
Hamburg-Nord
Steuer-Nr.: 49/048/02064
Amtsgericht
Hamburg

Haftung:
Auf dem Weg und die KursleiterInnen haften nicht für den Verlust jedweder von den Teilnehmern
mitgebrachte Gegenstände (etwa Kleidung, Wertgegenstände, Geld etc.). Die Nutzung der Räumlichkeiten,
Onlineplattformen und Angebote erfolgt für die Teilnehmer auf eigene Gefahr. Die Organisatoren haftet nur
im Falle der groben Fahrlässigkeit oder des Vorsatzes für Schäden der TeilnehmerInnen.
Bei der Teilnahme an Veranstaltungen in der Natur - in den Präsenz- oder Onlineangeboten - wird keine
Haftung für Unfälle oder Schäden übernommen. Die Teilnehmerin/der Teilnehmer nimmt freiwillig und
eigenverantwortlich an den Veranstaltungen teil. Für daraus eventuell resultierende Folgen – gleich welcher
Art – haftet die Veranstalterin oder Kurleitung nicht.
Die Anwendung und Ausführung des Erlernten erfolgt in Eigenverantwortung der Anwenderin/des
Anwenders. Schadenersatzansprüche von KursteilnehmerInnen sind ausgeschlossen. Die Kurse und
Seminare beinhalten eine wirkungsvolle Selbsterfahrung, die psychische Belastbarkeit und
Eigenverantwortung voraussetzt
Zoom-Seminare und Onlinekurse:
Die technischen Vorraussetzungen, um an den Zoom-Terminen teilzunehmen und in den Onlinekursen die
Materialien anzuschauen und bei Bedarf runter zu laden, liegen in der Verantwortung der Teilnehmerin. Die
Veranstalterin haftet nicht für technische Probleme oder Defekte, die bei der TeilnehmerIn vorliegen.
Bei Internetproblemen oder technischen Ausfällen auf Seiten der Veranstalterin wird der Termin wieder holt
oder die Teilnahmegebühr ersetzt.
Weiterbildungsabschlüsse:
Die Weiterbildungen stellen keine Erlaubnis im Sinne des Heilpraktikergesetzes dar. Die zukünftige Anleitung
und Weitergabe der Inhalte der Weiterbildung in eigenen Angeboten geschieht in der absolut eigenen
Verantwortung der LeiterIn.
Datenschutz:
Zu Zwecken der Bearbeitung der Veranstaltungsanmeldung sowie der Durchführung, Nachbereitung und
Abrechnung der Veranstaltung werden die Daten der TeilnehmerInnen erhoben, gespeichert und verarbeitet.
Soweit nicht anders angegeben handelt es sich dabei um den Namen des Vertragspartners bzw.
Teilnehmenden, die Anschrift des Unternehmens oder dee Teilnehmenden, die Telefonnummer, die EMailadresse und den Zeitpunkt der Anmeldung, um im Streitfall eine Anmeldung durch den Vertragspartner
nachweisen zu können. Der/die Teilnehmende willigt ein, dass diese Daten zum Zwecke der
Weiterbildungsorganisation von der Veranstalterin erhoben, verarbeitet und gespeichert werden.
Der/die TeilnehmerIn willigt weiter ein, dass die Daten von der Kursleitung zum Zwecke der
Unterrichtsplanung sowie von Veranstalterin zum Zwecke der Kursbegleitung eingesehen, bzw. an diesen
übermittelt werden können und dass er oder sie von der Veranstalterin über die angegebenen Kontaktdaten
kontaktiert wird und dass die Daten zur Zusendung von ggfs. Seminarunterlagen und Materialien genutzt
werden darf. Sofern der/die TeilnehmerIn über eine von benannte E- Mail-Adresse mit der Veranstalterin
kommuniziert, willigt er oder sie ein, dass dies in unverschlüsselter Form erfolgt.
Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.
Der Einwilligung zur Speicherung der Daten sowie deren Nutzung oder auch eine unverschlüsselte
Kommunikation, kann jederzeit ohne Angabe von Gründen rechtlich verbindlich widerrufen werden.

Hamburg, den 22.1.2022

Sabine Treeß

