Anmeldung zum Fastenkurs vom 10.03. – 17.03.2018
Im Landhaus Wohlbehagen in Wohlenhagen
Zum Preis von 699,00 € incl. 7 Übernachtungen

AGB
Anmeldung und Vertrag
Ihre Anmeldung zum Fastenseminar kann schriftlich oder per Mail erfolgen. Mit der verbindlichen Anmeldung ist eine Anzahlung in Höhe von 200,00 € fällig. Die restlichen
Seminargebühren begleichen Sie bitte vor Ort direkt im Landhaus.

___________________________________________________________________
Name, Vorname:
__________________________________________________________________
Adresse:
___________________________________________________________________
Tel.:
___________________________________________________________________
E-Mail:
___________________________________________________________________
Geburtsdatum:
___________________________________________________________________
Zimmerreservierung:
ja / nein

Ich teile das Zimmer mit: ______________

__

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Fastenkurs an und bin darüber informiert, dass
dies ein Präventivfastenkurs ist und kein Heilfasten unter ärztlicher Aufsicht. Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich mich für gesund halte (insbesondere nicht an einer
Essstörung, an einem krankhaften Über-oder Untergewicht, Gicht, an einer psychischen
oder Suchtkrankheit leide) und freiwillig und in eigener Verantwortung am Fastenkurs
teilnehme. Während der Teilnahme trage ich die volle Verantwortung für mein Handeln
und stelle die Fastenleitung von allen Haftungsansprüchen frei. Ich kenne die Teilnahmebedingungen(AGB) und akzeptiere sie.

Ort, Datum

Rücktritt durch den Teilnehmer
Der Rücktritt vom Vertrag kann jederzeit schriftlich erfolgen. Entscheidend ist der Zugang beim Landhaus Wohlbehagen. Mit dem Rücktritt vom Vertrag ist eine Stornogebühr in Höhe der geleisteten Anzahlung fällig. Bei Nichterscheinen und Abbruch des
Seminars ist die gesamte Seminargebühr zu entrichten.
Rücktritt durch den Veranstalter
Der Veranstalter kann vom Vertrag über die Durchführung des Seminars zurücktreten,
wenn die Mindestteilnehmerzahl (10 Teilnehmer) nicht erreicht wird oder die Kursleitung
ausfällt und kein Ersatz gestellt werden kann. Alle bis dahin gezahlten Beträge werden
zurückerstattet. Weitere Ansprüche bestehen darüber hinaus nicht.
Gesundheitliche Anforderungen
Das Fastenwandern dient der Gesundheitsvorsorge und ist für Gesunde gedacht. Es ist
demnach kein Heilfasten im klinischen Sinne unter ärztlicher Leitung. Voraussetzung für
die Teilnahme am Fastenseminar ist somit die gesundheitliche Eignung des Teilnehmers für das Fasten. Diese Eignung wird vor Ort nicht überprüft. Eine Pflicht zum Einschreiten des Veranstalters besteht nur dann, wenn die fehlende Eignung offensichtlich
ist. Jeder Teilnehmer erklärt mit der Anmeldung, dass er 18 Jahre und gesund ist (insbesondere nicht an einer Essstörung, an einem krankhaften Über- oder Untergewicht,
Gicht, an einer psychischen oder Suchtkrankheit leidet) und in eigener Verantwortung
an der Fastenwoche teilnimmt. Sollten Zweifel bestehen oder der Teilnehmer regelmäßig Medikamente einnehmen, so hat er vorher einen (fastenerfahrenen) Arzt zu konsultieren und sich ggf. eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen zu lassen.
Haftung, Haftungsbeschränkung
Die Kursleitung haftet für die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten
Betreuung. Sie haftet nicht für Leistungsstörungen, die durch Fremdleistungen entstehen. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet die Kursleitung gegenüber dem Teilnehmer nur
bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten). Im Übrigen ist die vorvertragliche, vertragliche und außervertragliche Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftungsbeschränkung gilt auch im Falle eines Verschuldens
eines Erfüllungsgehilfen. Der Gewährleistungsanspruch des Teilnehmers gegenüber
der Kursleitung oder dem Fremdleister ist ausgeschlossen, wenn der Teilnehmer es
schuldhaft unterlassen hat, den Schaden unverzüglich vor Ort anzuzeigen. Im Übrigen
gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
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