
Allgemeine Geschäftsbedingungen AGBs  

(Stand 01.01.2014) 

Geltungsbereich  

Angelika Kreuzer-Rombach führt Kurse im Bereich Sel bsterfahrung / Coaching sowie 
Weiterbildungen und offene Veranstaltungen durch un d erbringt sonstige Leistungen nach 
gesonderter, individueller Vereinbarung. Die nachst ehenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäft e des Coaching / Seminar-Veranstalters 
nach diesem Vertrag mit seinem Vertragsppartner, na chstehend "Teilnehmer" genannt. Die 
Veranstaltungen oder Coachings finden in der Regel in den Räumlichkeiten von Angelika 
Kreuzer-Rombach oder in eigenes angemieteten Räumli chkeiten statt, oder mit 
Kostenmehraufwand für den Teilnehmer an einem Ort s einer Wahl. 

Angelika Kreuzer-Rombach erbringt alle Leistungen g emäß diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB). Mit der Beauftragung ge lten diese Bedingungen als 
angenommen. Abweichungen von diesen AGB müssen schr iftlich vereinbart werden. 

Anmeldung Seminare / Workshops / Telefonkonferenzen  

Alle Anmeldungen (per Telefon, Email oder Post) sin d verbindlich. Diese werden in der 
Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die Teilne hmerzahl kann begrenzt sein und wird 
beim jeweiligen Anlass vermerkt. Mit der Teilnahme entstehen keine weiteren 
Verpflichtungen. 

Bezahlung Kurse / Seminare / Telefonkonferenzen  

Die Seminar - / Workshopgebühren sind jeweils mit d er Anmeldung, spätestens jedoch  6 
Wochen vor Kursbeginn zu begleichen, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Mit dem 
Eingang der Seminar- / Workshopgebühren ist für den  Teilnehmer der Platz in der 
Veranstaltung / sowie beim Workshop im Seminarhaus ÜN+VP reserviert. Für Teilnehmer, die 
sich weniger als 6 Wochen vor Beginn zu Kursen / Se minaren / Telefonkonferenzen 
anmelden, entfällt ein Frühbucherrabatt. Bei sehr k urzfristiger Anmeldung und Bezahlung, 
wird um Vorlage des Zahlungsbeleges gebeten. 

Mit der Anmeldung zum Workshop wird auch gleichzeit ig vom Veranstalter in dem jeweils 
ausgeschrieben Seminarhaus ein Einzelzimmer / bzw. auf Wunsch ein Doppelzimmer für den 
Teilnehmer reserviert. Die Kosten für ÜN + VP im Se minarhaus werden jeweils Vorort fällig. 

Stornierung Seminare / Workshops / Telefonkonferenz en und ÜN + VP im Seminarhaus  

Storniert der Veranstalter eine Veranstaltung, werd en bereits geleistete Zahlungen für 
Seminare/ Workshops / Telefonkonferenzen zurückerst attet. Weitergehende Forderungen 
können nicht erhoben werden. Bei der Absage einer V eranstaltung werden die Teilnehmer so 
früh wie möglich schriftlich benachrichtigt. 

Wird eine Anmeldung zu einem Seminar / Workshop / D ienstleistung durch den Teilnehmer 
selbst storniert bzw. ganz oder teilweise nicht in Anspruch genommen, berechtigt dies zu 
keinerlei Ersatz-Ansprüchen, Abzügen oder Rückersta ttungen.  

Bei Rücktritt eines Teilnehmers bis zu 6 Wochen vor  der Veranstaltung werden € 50.- als 
Bearbeitungsgebühr fällig. Bei Abmeldung 10 Tage od er weniger vor Kursbeginn wird die 



volle Kursgebühr einbehalten bzw. fällig, es sei de nn, es denn es wird  ein Ersatzteilnehmer 
gestellt. 

Bei einer Stornierung der Teilnahme an einem Semina r / Workshop kann die Stornierung von 
ÜN+VP im Seminarhaus bis zu 10 Tagen vor Kursbeginn  kostenfrei erfolgen. Mögliche 
spätere Stornierungen können mit 50% der gebuchten Leistung berechnet werden, bei 
Abmeldung innerhalb von 24 Stunden vor Beginn  der Veranstaltung mit 80%.  
 
Bitte die jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbed ingungen des Seminarhauses beachten. 

Urheberrechte  

Sämtliche Seminarunterlagen und Materialien sind ur heberrechtlich geschützt und dürfen nur 
mit ausdrücklicher Genehmigung von Paul Ferrini ver vielfältigt oder an Dritte weitergegeben. 

Einzelcoaching / Telefoncoaching  

Telefonisch oder schriftlich vereinbarte Termine si nd verbindlich. Absagen sind nur möglich, 
wenn sie 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin ein treffen. Bei späterer oder nicht erfolgter 
Abmeldung müssen die Kosten, auch bei Nicht – Inans pruchnahme des Vereinbarten 
Termins, bezahlt werden. 

Bezahlung des Einzelcoaching ist in Bar, direkt vor Ort zu begleichen. Telefonco aching per 
sofortige Überweisung oder nach Vereinbarung. 

Haftungsausschluss  

In den Seminaren / Workshops / Telefonkonferenzen ü bernimmt jeder Teilnehmer die volle 
Verantwortung für sich selbst. Die Seminare / Works hops / Telefonkonferenzen ersetzen 
weder eine psychotherapeutische noch eine ärztliche  Behandlung. Sie vermitteln lediglich 
Lehrinhalte und dienen nicht dazu Diagnosen, Behand lungen oder Therapieempfehlungen zu 
geben. In jedem Fall bestimmt jede/r Teilnehmer/in selbst die Tiefe des Sich - Einlassens auf 
die jeweiligen Prozesse der Selbst – Erfahrung. 
 
Die Teilnehmer/innen verzichten während des Seminar s / Workshops vollkommen auf Alkohol 
und andere Drogen. 
 
Sollte sich ein/e Teilnehmer/in in psychotherapeuti scher Behandlung befinden oder 
Medikamente einnehmen, die die Psyche stabilisieren , muss dies vor Beginn des Seminars / 
Workshops der Seminarleitung mitgeteilt werden. Die se Information wird selbstverständlich 
vertraulich behandelt! 
 
Die Seminarleitung wird von allen Schadenersatzford erungen entbunden, außer solchen, die 
durch grob fahrlässiges Verhalten verursacht wurden . 
 

Angelika Kreuzer-Rombach 
 

SPIRITUELLE  BEGLEITUNG in die LIEBE zu dir selbst… 
 

www.angelika-kreuzer-rombach.de  
zertifizierte Lehrerin von Paul Ferrini 

 
Hirtenweg 12  -  76593 Gernsbach  -  Fon +497224165 7800 


