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Allgemeine Geschäfts- und Buchungsbedingungen 
(AGBs) 

Tina Boll, Achtsamkeit & Coaching (TB A&C), ist eine Seminaranbieterin im Bereich von Achtsamkeits- 
und Coachingseminaren. Die Seminare finden in Räumlichkeiten von Drittanbietern statt, die auch die 
Unterkünfte bereitstellen.  
 
 

1. Anmeldung  
 

1.1 Die Seminaranmeldung erfolgt online über das Anmeldeformular. Falls ein anderer Weg, wie 
zum Beispiel E-Mail gewählt wird, ist unbedingt der Namen des Teilnehmers, die vollständigen 
Kontaktdaten sowie die Anzahl der benötigten Unterkünfte anzugeben.  

1.2 Für die korrekten und vollständigen Adress- und Kontaktangaben trägt der Teilnehmer die 
Verantwortung.  

1.3 Die Seminar-Teilnehmerzahl ist aus Qualitätsgründen beschränkt. Die Mindestteilnehmerzahl 
ist dem jeweiligen Angebot zu entnehmen. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres 
Eingangs bearbeitet.  

1.4 Eine verbindliche Buchung kommt erst zustande, wenn die Seminargebühr an TB A&C gezahlt 
und der Teilnehmer von TB A&C eine schriftliche Buchungsbestätigung erhalten hat.  

1.5 Rechtzeitig vor Seminarbeginn erhält der Teilnehmer alle notwendigen und ggfs. weiteren 
Informationen zum gebuchten Seminar. 

 
2. Unterkunft 

 
2.1 Mit dem Seminarangebot vermittelt TB A&C Leistungen der Drittanbieter (Hotelunterkunft und 

separate Verpflegungsleistungen) an den Teilnehmer.  
2.2 Das Vertragsverhältnis über die Leistungen des Drittanbieters kommt nur zwischen dem 

Teilnehmer und dem Drittanbieter, nicht aber mit der TB A&C zustande. Alle Rechte und 
Pflichten aus dem Vertrag über die Leistungen des Drittanbieters sind ausschließlich diesem 
gegenüber geltend zu machen. Einwendungen aus diesem Vertragsverhältnis können nicht 
im Rahmen der Vertrags- und Rechnungsabwicklung mit der TB A&C geltend gemacht 
werden.  

 
3. Teilnahmevoraussetzungen 

 
3.1 Es sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig.  
3.2 Teilnehmer sollten mindestens 18 Jahre alt sein.  
3.3 Das Seminar ersetzt keine Psychotherapie. Bei Unklarheiten ist dies mit dem behandelnden 

Arzt zu klären.  
 

4. Stornierung und Umbuchung 
 
4.1 Rücktritt, Stornierung durch den Teilnehmer 

 
a. Der Rücktritt von einem Seminar bzw. eine Umbuchung hat in jedem Fall schriftlich zu 

erfolgen. Textform reicht aus. Bei einem Rücktritt des Teilnehmers bis zu 2 Wochen vor 
Beginn, kann das Seminar kostenlos storniert werden. Bei einem späteren Rücktritt 
werden die volle Seminargebühr sowie die Kosten des Drittanbieters (Hotelunterkunft) 
fällig. TB A&C wird gleichwohl immer versuchen, die Kosten des Drittanbieters für den 
Teilnehmer abzuwenden oder zumindest möglichst gering zu halten. Die 
Geltendmachung dieser Kosten gegenüber dem Teilnehmer erfolgt durch die TB A&C. 
 

b. Wenn der stornierte Seminarplatz an Dritte vergeben werden kann, fallen für den 
Teilnehmer, der den Rücktritt erklärt hat, keine Kosten an. 
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c. Kann aufgrund einer Corona-Verordnung das Seminars nicht durchgeführt werden, ist 
eine kostenlose Stornierung möglich. Es werden alle geleisteten Zahlungen 
zurückerstattet.  

 
4.2 Absage eines Seminars durch TB A&C  

 
a. Bei Nicht-Erreichen der Mindestteilnehmerzahl, bei Ausfall der Dozentin oder sonstigen 

unvorhersehbaren Ereignissen kann das Seminar verschoben oder abgesagt werden. Die 
Teilnehmer werden davon rechtzeitig und in geeigneter Weise verständigt. Es besteht 
kein Anspruch auf die Durchführung eines Seminars.  
 

b. Im Falle einer kompletten Seminarabsage wird dem Teilnehmer die Seminargebühr 
rückerstattet. Kosten des Drittanbieters (Unterkunft) fallen in diesem Fall nicht an. Bei 
vorzeitigem Abbruch eines Seminars, aus welchen Gründen auch immer, werden 
vorausbezahlte Gebühren anteilig rückerstattet.  

 
5. Preise/Zahlungsmodalitäten 

 
Der Kursteilnehmer erhält zwei separate Rechnungen. Eine Seminarrechnung durch TB A&C  
(s. auch 1.4.) die vorab zu überweisen ist und eine Hotelrechnung des Drittanbieters (Unterkunft und 
Verpflegung), die vor Ort, nach Beendigung des Seminars zu bezahlen ist. Weitere Nebenkosten, die 
ggfs. vor Ort entstehen, sind ebenfalls direkt in der Unterkunft zu bezahlen.  

 
6. Skripte/Unterlagen 

 
Skripte und Unterlagen sind grundsätzlich im Seminarbeitrag inkludiert. Sie dürfen nicht ohne 
ausdrückliche Genehmigung durch die Verfasserin digital oder auf anderem Wege veröffentlicht, 
vervielfältigt oder in anderer Weise für unternehmerische Zwecke genutzt werden.  

 
7. Haftungsausschluss 

 
7.1 TB A&C ist als Seminaranbieterin tätig und haftet nicht als Reiseveranstalter. 
7.2 Für eventuell im Rahmen des Seminars bzw. auf Wanderungen auftretende Verletzungen 

übernimmt der Teilnehmer selbst die Verantwortung. Der Abschluss einer entsprechenden 
Unfallkostenversicherung wird empfohlen und ist selbst vorzunehmen. 

7.3 Es wird keine Haftung für persönliche Gegenstände der Teilnehmer übernommen.  TB A&C 
haftet nicht für das persönliche Verhalten oder auffällige Fehlverhalten der Teilnehmer 
untereinander. Für Verletzungen, die im Zuge der unsachgemäßen Ausführung einer 
Übungssequenz durch die Teilnehmer geschehen, wird seitens TB A&C, keine Haftung 
übernommen. 

7.4 Für Versäumnisse und nicht gebrachte Leistungen der Unterkunft während des Seminars wird 
seitens TB A&C, keine Haftung übernommen. Diese sind mit dem Anbieter der Unterkunft 
selbst zu klären.  

7.5 Dem Teilnehmer wird der Abschluss einer Seminar-Reiserücktrittsversicherung empfohlen. 
 

8. Datenschutz 
 
Alle persönlichen Angaben der Teilnehmer werden vertraulich behandelt. Die Daten werden nur an 
TB A&C oder der gebuchten Unterkunft weitergegeben.  

 
 


