Allgemeine Geschäftsbedingungen
Anmeldung
Die schriftliche oder mündliche Anmeldung zu einem fortlaufenden Feldenkrais-Kurs
oder zu einem Workshop gilt als verbindlich, sobald sie bestätigt wurde bzw. wenn
das Honorar auf dem Konto von Bernhard Westermeier eingegangen ist. Die
Anmeldung verpflichtet zur Bezahlung der gesamten Gebühr, auch wenn der
Unterricht nicht oder nur teilweise im gebuchten Zeitraum besucht wird.
Rücktritt
Erfolgt eine Abmeldung nach einer verbindlichen Anmeldung 7 Tage vor Beginn
eines mehrwöchigen Kurses (z.B. Bewusstheit durch Bewegung®) oder vor Beginn
eines halb-, ein- oder mehrtägigen Workshops, oder kurzfristiger, wird die gesamte
Kursgebühr umgehend fällig. Sie wird ebenso umgehend fällig, wenn eine Person
nicht bei der gebuchten Veranstaltung erscheint. Bereits geleistete Zahlungen
werden in beiden Fällen nicht erstattet.
Bei Ausstieg aus einem laufenden Kurs oder Workshop werden bereits geleistete
Gebühren nicht zurückerstattet.
Eine gebuchte Einzelstunde kann bis zu 24 Stunden vor Termin abgesagt werden.
Die Gebühr entfällt dann komplett. Wird eine Einzelstunde später als 24 Stunden vor
Termin abgesagt, oder wegen Nichterscheinen nicht wahrgenommen, wird dieser
Stunde ohne Abzüge in Rechnung gestellt.
Falls Sie ein unbefristetes Abonnement mit einem festgelegten wöchentlichen
Stundenkontingent gebucht haben, können die von ihnen abgesagte Einzelstunde
nach Absprache, ohne extra anfallende Kosten, nachgeholt werden.
Die Kündigung eines unbefristeten (Einzel)Coaching Abonnements ist nur schriftlich
(z.B. per Email) möglich und muss bis spätesten 4 Wochen vor dem Termin zu dem
gekündigt wird, erfolgen. Solange keine Kündigung vorliegt, wird jeder angefangene
Monat weiter in Rechnung gestellt.
Zahlungsmodalitäten
Die Teilnahmegebühr für die gebuchte Leistung ist spätestens bei der ersten
Unterrichtsstunde zu entrichten (in bar oder per Überweisung). Ausnahme: Die
Teilnahmegebühr für Monatsabonnements ist spätestens am letzten Tag des Monats
zu entrichten.
Ratenzahlung des Kursbeitrages ist nach Absprache möglich.
Studentenermäßigung auf Anfrage.
Terminänderungen/Ausfall
Ich behalte mir vor, Kurse, Workshops oder Einzelstunden kurzfristig abzusagen.
Bereits gezahlte Teilnahmegebühren werden umgehend zurückerstattet.
Allgemeiner Haftungsausschluss
Die Teilnahme an meinen Kursen und Workshop und Wochenendveranstaltungen
erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung für Verletzungen wird ausgeschlossen.
Die Feldenkrais-Methode ist eine Lernmethode und ersetzt keine therapeutische
oder medizinische Behandlung. Für die Garderobe und Wertsachen wird keine
Haftung übernommen.

Datenschutz
Mit der Anmeldung erklärt sich der Kunde mit der Speicherung seiner Daten
einverstanden. Die Daten werden nicht an unberechtigte Dritte weitergegeben. Der
Kunde kann die gespeicherten Daten jederzeit per Email anfragen unter:
bewe@bewegungsprozesse.de.
Soweit der Kunde über Angebote von bernhard westermeier bewegungsprozesse
nicht weiter informiert werden möchte, kann er der Verwendung seiner Adressdaten
zu diesem Zweck unter derselben Emailadresse jederzeit widersprechen.

