Impuls und Beratung, Georg Kühnl, Eggenreuther Weg 10, 91058 Erlangen

Teilnahmebedingungen und Informationen
•

Das Angebot setzt eine normale psychische und körperliche Belastbarkeit voraus.
Bei Vorliegen einer Schwangerschaft ist der Veranstalter dringend zu informieren.
Sollten Sie in Behandlung sein, informieren Sie mich ebenfalls vor Anmeldung und
sprechen Sie die Teilnahme mit dem Behandler ab.
Das Angebot ist nicht therapeutisch orientiert, sondern dient der Selbsterfahrung.
Mit der Teilnahme stellt der Teilnehmer den Veranstalter von allen Haftungen frei und
übernimmt die komplette Verantwortung für sein Wohlbefinden und seine
Handlungen.

•

Bitte seien Sie mindestens 15 Minuten vor Beginn der Veranstaltung anwesend.

•

Die Teilnahme ist nur für die ganze Zeit des Angebots möglich. Begründete Ausnahmen nur
in Absprache möglich.

•

Verpflichtung zur Verschwiegenheit - mit Unterschrift - ist vor Beginn zwingend
notwendig und wird vor Ort geleistet.

•

Teilnahmegebühr:
◦ als teilnehmende/r BeobachterIn 60,- EURO
◦ die Bearbeitung einer eigenen Fragestellung (Anliegen) 150,- EURO
◦ nach Absprache mit Klienten, die bereits mit mir arbeiten.
◦ ermäßigte Teilnahmegebühr, z.B. auch für PartnerIn, Familienangehörige auf Anfrage.
◦ "Auf Einladung" unterlieg Sonderkonditionen

•

Die Gebühr ist vor Beginn zu entrichten, entweder als Überweisung bis 3 Tage vor
Veranstaltungsbeginn (IBAN: DE35 7601 0085 0399 431850, BIC: PBNKDEFF) oder in bar
direkt zum Veranstaltungsbeginn.

•

Eine Empfangsbestätigung über den gezahlten Teilnehmerbeitrag (Quittung) kann bis 1
Woche nach dem Angebot angefordert werden und wird dann zugeschickt.

•

Bei Rücktritt bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn ist eine Bearbeitungsgebühr von 30,Euro zu bezahlen. Eine bereits gezahlte Teilnahmegebühr wird dann auf das Konto des/der
TeilnehmerIn zurücküberwiesen, reduziert um den Betrag der Bearbeitungsgebühr. Bei
späterem Rücktritt wird die gesamte Kursgebühr fällig, wenn der Platz nicht anderweitig
vergeben werden kann. Die Bearbeitungsgebühr bleibt zu entrichten.

•

Die Anmeldung und damit auch die Platzreservierung ist immer verbindlich. Die Plätze zum
Einbringen und Bearbeiten der eigenen Fragestellung (Anliegen) werden nach der
Reihenfolge des Eingangs vergeben.

•

Falls alle Plätze schon belegt sind, wird der/die TeilnehmerIn darüber informiert. Ebenso
melde ich mich bei Unklarheiten.

•

Die Angabe des Endes der Veranstaltung ist unverbindlich und kann sowohl verkürzt als
auch verlängert(in Absprache) werden.

•

Pausen sind jeweils zwischen den Aufstellungen. Hier besteht die Möglichkeit Hunger und
Durst mit einfachen Snacks und Getränken zu stillen solange Vorrat reicht.
Die Kosten dafür sind in der Gebühr enthalten.

•

Bitte bringen Sie Hausschuhe oder rutschfeste Socken für den Aufstellungsraum
mit.

•

Bei weiteren Fragen:
09131 9324955 oder info@impulsundberatung.de
www.impulsundberatung.de
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