
 

 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
 
Veranstalter 
Blank-Akademie 
Brunowstr. 49, 13507 Berlin 
 
E-Mail: info (at) blank-akademie.de 
Internet: www.blank-akademie.de 
Inhaberin: Melanie Blank 
 
Veranstaltungsort 
Der Veranstaltungsort wechselt und wird in der jeweils angebotenen Veranstaltung 
genannt und ausgewiesen 
 
Anmeldung  
Die Anmeldung wird mit der Anmeldebestätigung für den kompletten Kurszeitraum 
verbindlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden in der 
Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.  
 
Zahlungsweise  
Nach Erhalt der Anmeldebestätigung wird eine Anzahlung in Höhe von € 50,00 
fällig. 
Der Restbetrag ist spätestens bei Seminarbeginn ohne Abzug zu zahlen.  
 
Das Mittagessen, sowie anfallende Reise- und Übernachtungskosten sind vom 
Teilnehmer selbst zu tragen und sind nicht im Trainingspreis enthalten. Bei 
Nichtzustandekommen des Trainings können über die bei uns eingegangenen 
Beträge hinaus keine weiteren Erstattungs- oder Haftungsansprüche gestellt 
werden. 
 
Rücktrittsbedingungen 
Bei einem Rücktritt bis zu 3 Wochen vor Kursbeginn, wird eine Bearbeitungsgebühr 
in Höhe von € 50,00 fällig. Ein späterer Rücktritt ist nur möglich, wenn ein 
Ersatzteilnehmer gestellt wird oder jemand von der Warteliste nachrücken kann. 
Sollte ein Kurs von Seiten des Veranstalters aus einem wichtigen Grund abgesagt 
werden, zum Beispiel weniger als 8 Teilnehmer, Krankheit oder höhere Gewalt, so 
wird der entrichtete Betrag unverzüglich zurück erstattet. Weitere Forderungen 
können nicht geltend gemacht werden. 
 
Vertraulichkeit 
Alle Teilnehmer verpflichten sich, alle persönlichen Informationen, die sie während 
eines Seminars oder Aufstellungstages über andere Personen erhalten, streng 
vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben (Schweigepflicht). 
 
  



 

 
Verantwortlichkeit und Haftung  
Jeder Teilnehmer nimmt auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko am Seminar 
teil. Es wird vom Teilnehmer versichert, dass er weder an körperlichen noch an 
geistigen Krankheiten leide, die sich oder andere im Seminar gefährden könnten. 
Der Teilnehmer ist für alles, was er während eines Seminars tut, bekommt, gibt und 
erfährt, selbst verantwortlich. Er ist sich bewußt, dass während und nach einem 
Seminar keine therapeutische, ärztliche oder sonstige heilende Tätigkeit und 
Unterstützung angeboten wird und handelt bei seiner Teilnahme in völliger 
Eigenverantwortung. Zwischen dem Teilnehmer und der Seminarleitung wird kein 
Behandlungsvertrag o.ä. geschlossen. Das Seminar dient dem Teilnehmer 
ausschließlich zur Selbsterfahrung. Mit der Teilnahme am Seminar wird versichert, 
dass aus eventuellen Folgen keine Ansprüche abgeleitet werden.  
Der Kursleiter und dessen Mitarbeiter sind von der Haftung gänzlich 
ausgeschlossen. 
Sie haften nicht für Unfälle und sonstige Schäden während der Vorträge und Kurse, 
sowie auf dem Wege von und nach Lehrstätte. Er übernimmt ferner keine Haftung 
für Diebstähle jeglicher Art. 
 
Datenschutzhinweis 
Der Veranstalter wird die für die Vertragsabwicklung erforderlichen Daten speichern, 
verarbeiten und nutzen.  
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 
 


