Allgemeine Geschäftsbedingungen
von
lifeBALANCE
1. Anwendungsbereich
Diese AGB gelten für sämtliche Angebote und Wirkungsstätten von lifeBALANCE. Sie werden jeweils zum
Bestandteil aller Teilnahmeverträge.
2. Teilnahmefähigkeit / Haftung
Die Nutzung der angemieteten Räumlichkeiten und Angebote von lifeBALANCE erfolgt für die
Teilnehmenden auf eigene Gefahr. Sie Sie sind körperlich und geistig gesund und in der Verfassung, die von
Ihnen gebuchte Veranstaltung ohne Schwierigkeiten in Bezug auf Ihren Geist und Körper mitzumachen.
Sollten Sie an einer diagnostizierten psychischen Erkrankung leiden, dann ist vor Anmeldung zu einer
Veranstaltung eine Kontaktaufnahme mit lifeBALANCE erforderlich, um zu klären, ob Ihre Teilnahme an
einem Seminar möglich ist.
An Meditations-Abenden werden üblicher Weise 1-2 Stunden meditiert. Bei Tages- und WochenendSeminaren werden in der Regel pro Tag mindesten 3-4, aber auch mehr Stunden meditiert. Viele der
angebotenen Seminare sind für Einsteiger geeignet oder speziell für Anfänger konzipiert. Sollten Sie
unsicher sein, setzen Sie sich bitte mit lifeBALANCE in Verbindung. Wir beraten Sie gerne.
lifeBALANCE haftet nur im Falle der groben Fahrlässigkeit oder des Vorsatzes für eventuelle, einem
Teilnehmer entstehende, Schäden. lifeBALANCE übernimmt keinerlei Haftung für die von Teilnehmern
mitgebrachten Wertgegenstände.
3. Personenbezogene Daten
Sämtliche Teilnehmer*innen von lifeBALANCE werden hiermit darauf hingewiesen, dass ihre
personenbezogenen Daten zu Bearbeitungszwecken elektronisch gespeichert werden. Die Bestimmungen
des Bundesdatenschutzgesetzes werden dabei selbstverständlich eingehalten. Die Teilnehmer erklären sich
in diesem Umfang mit der Bearbeitung und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten bereit.
4. Leistungen und Preise und Zahlungen
Die vertraglich festgelegten Leistungen, Teilnahmegebühren und Zahlungsmodalitäten entsprechen den
Angaben in der Ausschreibung bzw. der Anmeldebestätigung.
5. Rücktritt
Die jeweils anfallenden Stornierungsbedingungen sind in den Anmeldeinformationen der Seminare
aufgeführt.
6. Änderung des Angebotes von lifeBALANCE
lifeBALANCE ist berechtigt, das Kursangebot, die Termine, die Öffnungszeiten und den Ort der
Kursdurchführung zu ändern. lifeBALANCE kann die Teilnehmerzahl von Kursen beschränken, wenn dies für
den ordnungsgemäßen Ablauf der Kurse erforderlich ist. Im Falle von Krankheit, oder anderweitiger
Verhinderung von lifeBALANCE wird sich lifeBALANCE bemühen, eine Vertretung für den jeweiligen Kurs zu
organisieren bzw. einen Ersatztermin anzubieten.
7. Sonstiges
Mündliche Nebenabreden werden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieser AGB bedürfen der
Schriftform. Gerichtsstand für sämtliche Auseinandersetzungen ist Frankfurt am Main. Sollte eine oder
mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden so wird dadurch die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berührt.
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