QTC Quantum - Transformation & Coaching
Seminaranmeldung & Teilnahmebedingungen inkl. AGB
Bestätigung
Die Seminarteilnehmer erhalten vor Seminarbeginn eine Teilnahmebestätigung inkl.
Rechnung mit allen wichtigen Angaben zum Seminar. Die Seminarplätze werden in der
Reihenfolge der Anmeldungen zugeteilt.
Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen
Die Anmeldung zum Seminar ist direkt nach der Seminarbestätigung definitiv. Dies gilt
sowohl für das Seminar als auch für eine allfällige Unterkunft und Verpflegung. Wenn
nichts anderes vereinbart wurde, sind die Seminargebühren bis spätestens vier Wochen
vor Seminarbeginn zu begleichen. Abmeldungen sind auf schriftlichem Wege zu erfolgen.
Wer sich mindestens drei Wochen vor dem Seminar abmeldet, erhält die Seminargebühr
abzüglich CHF 100.- für den Bearbeitungsaufwand pro Person zurückerstattet. Bei
späteren Abmeldungen ist auch bei Nicht-Teilnahme die volle Seminargebühr zu
entrichten, es sei denn, es wird ein Ersatzteilnehmer gestellt. Der Veranstalter ist
berechtigt, bei ungenügender Anzahl von Teilnehmern, oder aus anderen wichtigen
Gründen einzelne Seminare zu verschieben oder abzusagen. Bereits bezahlte
Seminargelder werden entsprechend zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche der
Seminarteilnehmer, insbesondere Schadenersatzansprüche bei wesentlichen Änderungen
oder Absagen einer Veranstaltung sind ausgeschlossen.

Rücktritt im Einzelcoaching
Absagen in Bezug auf individuelle Coachingsitzungen, welche nicht mindesten 36 Stunden
vor Beginn bei uns eintreffen, werden voll verrechnet.

Versicherung
Um eine Kostenfolge bei Abmeldung wegen Krankheit oder Unfall zu vermeiden, wird der
Abschluss einer Annullierungskosten-Versicherung empfohlen. Dies gilt sowohl für die
Seminargebühren, als auch die Kosten für allfällige Unterkunft und Verpflegung, wobei wir
eine Liste geeigneter Anbieter auf Nachfrage gerne bekannt geben.
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Krankheiten
Ansteckende Krankheiten schliessen die Teilnahme am Seminar aus.

Haftung
Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich und seine Handlungen im Rahmen
sämtlicher Veranstaltungen, welche von Quantum - Transformation & Coaching
durchgeführt werden. Für verursachte Schäden ist der jeweilige Teilnehmer selbst haftbar.
Er stellt damit den Veranstalter, die Seminarleiter und ggf. die Seminarzentren von allen
Haftungsansprüchen frei. Wir weisen darauf hin, dass unsere Seminare keine
medizinischen oder psychotherapeutischen Behandlungen ersetzen können. Wer sich in
Therapie befindet, muss rechtzeitig mit seinem Arzt, Ärztin oder Therapeuten klären, ob
die Teilnahme an einem Seminar sinnvoll ist.

Vertraulichkeit
Der Teilnehmer verpflichtet sich, Informationen betreffend aller Veranstaltungen vertraulich
zu behandeln.
Anmeldebestätigung zum Seminar am: Datum von bis …
Diese Anmeldebestätigung gilt als Voraussetzung für eine Seminarteilnahme und ist
ausgedruckt, ausgefüllt und unterzeichnet vor Seminarbeginn abzugeben.
Name und Vorname

Adresse

Datum

Unterschrift

QTC Quantum-Transformation, Inh. Eric Ralph Pister, Moritzstrasse 3, 6330 Cham, Tel. +41 (0)
41 511 96 84, Zahlung nach Erhalt der Rechnung, Verwendungszweck: QTC-Seminar per Datum
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