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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Gruppen, Seminare und Work-
shops 

 

1.  Allgemeines: 
 

Es wird die Teilnahme an einer/m Gruppe / Seminar / Workshop vereinbart, welche/r durch verschiedene Vorge-

hensweisen und ggfs. Integration von Entspannungstechniken durchgeführt wird. Kontraindikationen hierzu sind 

dem / der Teilnehmer/in bekannt. 

 

Ziele können beispielsweise sein 

 

- das Erlernen einer Entspannungstechnik, 

- die gemeinsame Arbeit an einer bestimmten Thematik, 

- Stärkung oder Aktivierung innerer Ressourcen, 

- Verbesserung des körperlichen und seelischen Wohlbefindens,  

- Stärkung des Selbstwertgefühls, des allgemeinen Wohlfühlens aber auch  

- lösungsorientierte Hilfe bei individuellen Problemen. 

 

Das individuelle Ziel kann von der Zielvereinbarung während der Begleitung abweichen und an aktuelle Gegeben-

heiten angepasst werden. Der Erfolg ist abhängig von der Mitarbeit der Teilnehmer, eine Garantie über den Erfolg 

der Begleitung / Beratung wird nicht gegeben. 

 

2.  Anmelde- und Stornobedingungen: 
 

Offene Gruppen: Die Anmeldung erfolgt persönlich, telefonisch oder per E-Mail. Der Beitrag (Anmeldegebühr) 

wird vorab zum vereinbarten Datum, in der Regel 4 Wochen vor Kursbeginn, fällig. Bei längerer Teilnahme an der 

Gruppe wird der Betrag mit Rechnungsstellung fällig. Die Anmeldegebühr wird mit der monatlichen Gebühr ver-

rechnet.  

 

Geschlossene Gruppen: Die Anmeldung erfolgt persönlich, telefonisch oder per E-Mail. Der Beitrag (Anmeldege-

bühr) wird vorab zum vereinbarten Datum, in der Regel 4 Wochen vor Kursbeginn, fällig. Bei verlängerter Teil-

nahme wird der Betrag mit Rechnungsstellung fällig. Die Anmeldegebühr wird mit der monatlichen Gebühr ver-

rechnet.  

 

Die Entscheidung für eine regelmäßige wöchentliche bzw. monatliche Teilnahme ist wichtig für den eigenen Pro-

zess und den der gesamten Gruppe. Anmeldungen sind verbindlich und verpflichten zur Zahlung der gesamten 

Seminargebühr. Die Stornierung ist bis zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung kostenlos. Wird zu einem spä-

teren Termin storniert, so ist eine Stornogebühr in Höhe von 50% zur Zahlung fällig (Stellung eines Ersatzteilneh-

mers ist möglich). 
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3.  Terminabsage: 
 

Es gibt keine gesonderte Zu- oder Absageregelung. Dennoch ist eine Information über Teilnahme bzw. Nichtteil-

nahme an den jeweiligen Gruppensitzungen gerne gesehen.  

 

Sollte ein Termin von einem Teilnehmer nicht wahrgenommen werden können, wird dieser dennoch berechnet.  

 

Sollte ein Termin von meiner Seite nicht eingehalten werden können, wird dieser als gesonderter Termin nachge-

holt. Sonderregelungen wegen langer Reisen oder längerer Krankheit sind möglich, jedoch rechtzeitig abzuspre-

chen. 

 

4. Veranstaltungsabsage: 
 

Ich behalte mir vor, wegen mangelnder Teilnehmerzahl oder aus anderen wichtigen Gründen (z.B. Krankheit, Not-

fall, Todesfall, Absage der Räumlichkeiten) eine Veranstaltung abzusagen. In diesem Fall wird die bereits entrich-

tete Teilnehmergebühr unverzüglich zurückerstattet. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. 

 

5. Haftungsausschluss: 
 

Gruppen / Seminare / Workshops haben zum Teil Selbsterfahrungscharakter, ersetzen jedoch keine Therapie. 

Medizinische Behandlungen dürfen nicht unterbrochen oder abgebrochen werden. Ein Heilungsversprechen wird 

nicht gegeben.  

 

Die Teilnehmer sind verpflichtet, sich ausreichend über mögliche Kontraindikationen zu informieren - ggf. den 

behandelnden Arzt um Rat zu fragen - und übernehmen die volle Verantwortung für ihre eigene psychische, emo-

tionale und körperliche Belastbarkeit. Aus eventuellen Folgen können keine Ansprüche abgeleitet werden.  Für 

Schäden, die durch die Anwendung der Lerninhalte sowie für Diebstahl oder Unfälle im Rahmen der Seminare 

entstehen, übernehme ich keine Haftung. 

 

Bei der Bearbeitung von Emotionen / Gefühlen kann es zu einer Heilungskrise kommen, die mit einer intensiven 

Gefühlswahrnehmung einhergehen kann. Dies ist normal und manchmal unumgänglich. Für Schäden, die durch 

die Anwendung der Lerninhalte entstehen, übernimmt Frau Katrin Micholka keine Haftung. 
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6. Vertraulichkeit: 
 

Die Teilnehmer verpflichten sich, alle persönlichen Informationen, die sie während einer Veranstaltung über an-

dere Personen erhalten, streng vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben (Schweigepflicht). 

Personen, die sich während einer Veranstaltung zu einer Demonstration von Lerninhalten zur Verfügung stellen, 

akzeptieren damit, dass andere Teilnehmer evtl. persönliche Informationen über sie erfahren.  

 

Frau Katrin Micholka garantiert ihre Schweigepflicht und Diskretion. Die Weitergabe von Informationen bedarf 

der Schweigepflichtentbindung durch die Teilnehmer. 

 

7. Risiken Autogenes Training / Progressive Muskelrelaxation / Hypnose: 
 

Die Teilnehmer sind verpflichtet, sich ausreichend über mögliche Kontraindikationen zu informieren - ggf. den 

behandelnden Arzt um Rat zu fragen - und übernehmen die volle Verantwortung für ihre eigene psychische, emo-

tionale und körperliche Belastbarkeit. Aus eventuellen Folgen können keine Ansprüche abgeleitet werden.  

 

Bei der Bearbeitung von Emotionen / Gefühlen kann es zu einer Heilungskrise kommen, die mit einer intensiven 

Gefühlswahrnehmung einhergehen kann. Dies ist normal und manchmal unumgänglich. Für Schäden, die durch 

die Anwendung der Lerninhalte entstehen, übernimmt Frau Katrin Micholka keine Haftung. 

 

Die Teilnehmer sind verpflichtet, sich zusätzlich zu den zur Verfügung gestellten Informationen auch selbst über 

mögliche Kontraindikationen zu informieren. Den Teilnehmern ist klar, dass sie wahrheitsgemäße Angaben ma-

chen müssen und sich ggf. vor der Anwendung mit dem behandelnden Arzt beraten muss. 

 

Die Teilnehmer sind über etwaige Risiken bei bestehenden Anfallsleiden, schweren Herz-Kreislauferkrankungen 

oder psychischen Erkrankungen informiert und entbinden Frau Katrin Micholka mit Unterschrift von der Verant-

wortung. Im Zweifelsfall wird eine ärztliche Bescheinigung über die Unbedenklichkeit zur Anwendung von Ent-

spannungsverfahren vorgelegt. 

 

 

Verstanden und akzeptiert: 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift Teilnehmer/in 


