Allgemeine Teilnahme- und Geschäftsbedingungen
1. Seminare, Workshops und Kurse
Die Kurse/ Seminare/ Workshops sind keine therapeutischen Veranstaltungen, sondern dienen Ihrer vertieften Selbst- und Körpererfahrung,
individuellen Persönlichkeitsentfaltung und Bewusstseinserweiterung! Sie bilden sich dabei nicht nur weiter sondern tun auch noch etwas Gutes für Ihr Wohlbefinden. Sie sind kein Ersatz für ärztliche, therapeutische oder heilpraktische, also medizinische Beratungen, Diagnosen und Behandlungen!

Mindestteilnehmerzahl
Mindestteilnehmerzahl je Kurs/ Seminar/ Workshop ist 5 Personen (falls nicht
anders angegeben!), sonst findet der Kurs/ das Seminar nicht statt (evtl.
Zahlung wird dann voll zurückerstattet) bzw. das Seminar/ der Workshop/ Kurs
findet nur dann statt, wenn die angemeldeten Teilnehmer den Differenzbetrag zur Mindestteilnehmerzahl anteilig zusätzlich bezahlen.
Die Teilnehmerzahl ist je Kurs/ Seminar/ Workshop auf maximal 7 Personen
(bei Ferienseminaren 16 Personen) begrenzt (Anmeldebestätigung gemäß
Eingangsreihenfolge der Zahlungen!). Weitere Anmeldungen können für
den/ das entsprechende(n) Kurs/ Seminar/ Workshop nicht berücksichtigt
werden, können dann jedoch gleich für einen eventuell möglichen Alternativtermin vorgemerkt werden.

Anmeldeschluss
Anmeldeschluss für die Kurse/ Seminare/ Workshops ist jeweils 8 Tage (falls
nicht anders angegeben!) vor Veranstaltungsbeginn (bei Ferienseminaren 12
Wochen)! Die Anmeldung wird rechtskräftig, sobald die Zahlung der Kurs-/ Seminargebühr vom Teilnehmer an den Veranstalter bezahlt wurde (wird bei
eventuellem Nichtzustandekommen des Kurses/ Seminars/ Workshops zurückgezahlt!). Die Zahlung wird bei Fehlen/ Nichtantritt als Unkostenbeitrag
einbehalten; Ersatzteilnehmer können stattdessen ebenfalls gestellt werden
(schriftliche Anmeldung!). Bereits gezahlte Seminargebühren werden bei eigenem Fernbleiben bzw. Abbrechen des Kurses/ Seminars durch die/ den
Teilnehmer/in nicht zurückerstattet! Sollte ein Seminar/ Kurs/ Workshop wegen Verhinderung des/r Durchführenden oder einem sonstigen, nicht durch
den Veranstalter zu vertretenden Grund ausfallen, werden die bis dahin gezahlten Seminar-/ Kurs-Gebühren zurückerstattet, weitere Ansprüche bestehen nicht. Eventuell besteht auch die Möglichkeit an einem Alternativtermin
teilzunehmen.

Haftung
Haftung für Schäden, Unfälle, Diebstahl, etc. ist seitens des Veranstalters und
de(s/r) Kurs-/ Seminarleiter(in/s) komplett ausgeschlossen.
Jede/r Teilnehmer/in trägt für sich und seine Handlungen immer selbst die vol-

le Verantwortung, kommt für verursachte Schäden selbst auf und stellt den
Veranstalter/ Kurs-/ Seminarleiter von allen Haftungsansprüchen frei.
Bei Störungen des Seminar-/ Workshop-/ Kursablaufs durch Teilnehmer behalte ich mir vor, im Interesse aller, nach Anmahnung diese Teilnehmer vom Seminar/ Workshop/ Kurs auszuschließen. Bei allen Seminaren/ Workshops/ Kursen gilt das Rauch- und Handyverbot!

Bitte mitbringen!
Zu den Kursen/ Workshops/ Seminaren bitte immer Jogginganzug, Isomatte,
Wolldecke, kleines Kissen und Schreibzeug mitbringen. Weitere Informationen entnehmen Sie dem jeweiligen Kurs-, Workshop- bzw. Seminar-Flyer.

Übernachtung
Übernachtungsmöglichkeiten (mit Frühstück) können auf Wunsch für jedes
Seminar vermittelt werden, bitte in diesem Fall entsprechend bei mir anfragen!

Informationsmaterial
Flyer mit detaillierten Informationen und Anmeldeformular zu den einzelnen Kursen/ Seminaren/ Workshops erhalten Sie bei mir bzw. können Sie durch Anklicken des jeweiligen Seminar-/ Workshop-/ Kursthemas direkt im Internet auf
der jeweiligen Webseite herunterladen, lesen und dann ausdrucken!
Eine schriftliche Anmeldebestätigung bekommen Sie nach jeder rechtzeitigen schriftlichenen Anmeldung von uns zugeschickt - nur damit ist eine Teilnahme möglich! Eine Wegbeschreibung zum Veranstaltungsort finden Sie
jeweils in der entsprechenden Anmeldebestätigung! Durch Ihre Anmeldung
erkennen Sie ausdrücklich diese Geschäftsbedingungen an.

Barrierefreiheit/ Behindertengleichstellungsgesetz: Da ich meine eigenen Räume nicht barrierefrei anbieten kann, biete ich Ihnen meine Seminare/
Workshops/ Kurse auch in geeigneten Fremdlokalitäten an. Nähere Infos und
Preise erhalten Sie auf entsprechende Anfrage.

Veranstalter aller Kurse/ Seminare/ Workshops ist:
Thomas Seis, Energetiker
Plaik 89a, A-6105 Leutasch
Tel.: +43-650-7630656, E-Mail: anmeldung@avatar-salarium.eu

2. Energetische Methoden
Die energetische Hilfestellung beschäftigt sich ausschließlich mit der Aktivierung und Harmonisierung körpereigener Energiefelder (Lebensenergie). Ich
wurde darüber informiert und nehme zur Kenntnis, dass ich ausnahmslos
energetische Beratung erhalte, die unter Zuhilfenahme von energetischen Methoden gemäß Methodenkatalog der WKO oder ähnlichen gewerblich erlaubten
Methoden durchgeführt wird (siehe auch Energetiker-Aufklärung/ -Erklärung).

Da diese Maßnahmen der Wiederherstellung und Harmonisierung der körpereigenen Energiefelder dienen, stellen sie keine Heilbehandlung dar. Die Wirkungsweise und der Erfolg der energetischen Behandlung ist naturwissenschaftlich nicht belegt bzw. bei bestimmten Methoden widerlegt.
Dementsprechend stellt die energetische Beratung keinerlei Ersatz für ärztliche Diagnose und Behandlung dar, auch keinerlei Ersatz für psychologische
oder psychotherapeutische Behandlung oder Untersuchung. Sämtliche Aussagen und Ratschläge sind keine Diagnosen sondern stellen reine energetische Zustandsbeschreibungen dar.
Die energetische Behandlung ist keine Arbeitsmethode im Sinne des empirischen naturwissenschaftlichen Erkenntnisbereiches. Die Erfolge der energetischen Behandlungen sind daher nicht vorhersagbar bzw. messbar. Ich wurde darüber informiert und nehme zur Kenntnis, dass ich ausdrücklich darüber
aufgeklärt wurde, dass ich lediglich Hilfestellung unter Zuhilfenahme von energetischen Arbeitsmethoden erhalte, die keine schulmedizinische Behandlung
darstellt. Ich bestätige, dass mir keinerlei wie immer gearteter Erfolg insbesondere kein Heilungs- oder Linderungserfolg versprochen worden ist und ich freiwillig in diese Behandlung einwillige. Ich erkläre weiters ausdrücklich, dass ich
auch den Umstand gut heiße, dass mit der vorliegenden Behandlung keinerlei
Linderung oder sonstige Besserung meiner Leidenszustände und Krankheiten
zu erwarten ist. Dementsprechend stellt die energetische Arbeitsmethode keinerlei Ersatz für ärztliche Diagnose und Behandlung dar. Ich wurde darüber
informiert, dass ich mich für die Diagnoseerstellung und Therapie an meinen
Arzt, Psychologen oder Psychotherapeuten zu wenden habe. Ich habe die Behandlungsgebühr aus freien Stücken bezahlt und erkläre ausdrücklich, dass
ich die Höhe (siehe Aushang Praxistür bzw. Homepage) derselben für angemessen erachte. Demnach verzichte ich ausdrücklich auf gänzlichen oder
auch nur teilweisen Rückersatz der von mir bezahlten Behandlungskosten und
verzichte demnach den vorliegenden Vertrag wegen Verkürzung über die
Hälfte des wahren Wertes anzufechten, da die Anwendung der energetischen
Arbeitsmethode meine besondere Vorliebe in der Behandlung darstellt.
Nicht wahrgenommene Termine, die nicht mindestens 24 Stunden vorher abgesagt wurden, sind zu zahlen!
Barrierefreiheit/ Behindertengleichstellungsgesetz:
Da ich Ihnen meine Räume leider nicht barrierefrei anbieten kann, biete ich Ihnen meine Energetik-Angebote auch als Hausbesuche direkt bei Ihnen zuhause an. Dann berechne ich Ihnen nur noch zusätzlich die Fahrtkosten, die Ihnen
auch selbst bei einem Besuch in meinen Räumen anfallen würden, Sie sparen
sich dabei dann noch die Fahrzeiten.
Ich habe obigen Inhalt vor Inanspruchnahme von energetischen Methoden
und sonstigen Dienstleistungen genauestens gelesen, vollinhaltlich verstanden, gutgeheißen und akzeptiert.
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