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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für  
Workshops / Kurse 

 
Die nachfolgenden AGB gelten für die von lebensglueck-gestalten.de angebotenen 
Workshops, Kurse und Veranstaltungen und regeln das Vertragsverhältnis zwischen 
der/dem Kursteilnehmer*in und lebensglueck-gestalten.de. 
 
Abweichende Regelungen werden nur wirksam, wenn sie von lebensglueck-
gestalten.de schriftlich bestätigt werden. Die AGB wird durch Anmeldung zu einem 
Workshop/Seminar/Kurs über das Kontaktformular auf lebensglueck-gestalten.de 
oder per E-Mail an info@lebensglueck-gestalten.de akzeptiert 
 
Vertragspartner ist lebensglueck-gestalten.de, Iris Iffland, St.-Michael-Str. 1, 63579 

Freigericht-Bernbach.  
„Teilnehmer*in“ im Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist jede natürliche Person im 
Sinne des § 13 BGB, die ein Rechtsgeschäft abschließt. 
 
 
Teilnahmebedingungen 
Die Teilnahme an den Seminaren erfolgt auf eigene Verantwortung und setzt 
normale psychische und physische Belastbarkeit voraus. Die Teilnehmer*innen 
halten sich eigenverantwortlich in dem Veranstaltungsort auf. Jede/r sorgt 
verantwortlich für sein emotionales und körperliches Wohlbefinden. 
Mit der Anmeldung bestätigen Sie, dass Sie in der Lage sind, an dem Kurs 
teilzunehmen und in jeder Hinsicht die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. 
Der Kurs ist kein Ersatz für eine medizinische oder psychotherapeutische 
Behandlung, kann jedoch eine derartige Behandlung häufig sinnvoll und effektiv 
ergänzen. 
 

Anmeldung/Anmeldebestätigung 

Die Anmeldung erfolgt schriftlich über das Anmeldeformular oder per E-Mail an 
info@lebensglueck-gestalten.de. Die Anmeldung wird durch eine schriftliche 
Bestätigung des Vertragspartners rechtsverbindlich. 
 
Teilnahmegebühren und Zahlungsbedingungen 
Es gelten die jeweils zum Zeitpunkt der Anmeldung veröffentlichten Preise. Der 
Teilnehmer erklärt sich mit der elektronischen Übermittlung der Rechnung per E- Mail 
einverstanden. Der Betrag ist nach Erhalt der Rechnung innerhalb von 14 Tagen auf 
das dort angegebene Konto zu überweisen. 
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Stornierung 

Die Stornierung erfolgt schriftlich. Ein Rücktritt ist - bei triftigem Grund (z. B. Krank-
heit) - kostenfrei möglich, falls der Platz anderweitig belegt werden kann. Ist 
dies nicht möglich, werden folgende Gebühren erhoben: 
• bis 28 Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn: keine Gebühr 
• 27 bis 14 Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn: 50% der gesamten Gebühr 
• 14 bis 7 Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn: 75% der gesamten Gebühr. 
• Weniger als 7 Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn: volle Workshop-/ Seminar- 
 /Kursgebühr. 
• Bei Nichtteilnahme oder Abbruch des Seminars besteht kein Anspruch auf Rück- 
 erstattung der Kursgebühr. 
• Sollte der Workshop abgesagt werden müssen, wird der gezahlte Teilnahme-
 beitrag zurückerstattet. 
 
Haftung 

Die Teilnahme an den Workshops, Kursen und Veranstaltungen von lebensglueck-
gestalten.de erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. lebensglueck-gestalten.de 
übernimmt keine Haftung für Vermögens-, Sach- oder Personenschäden. 
Teilnehmer*innen haften für ihre eigenen Handlungen. Das Vorhandensein 
entsprechender Versicherungen wird vorausgesetzt. Bei Unfällen während der An- 
und Abreise und während der Veranstaltung haftet der Teilnehmer selbst. 
 
Durchführungsänderungen durch den Auftragnehmer 
Der Vertragspartner behält sich vor, bei Eintreten besonderer, nicht vorhersehbarer 
Umstände, den jeweiligen Workshop räumlich und / oder zeitlich zu verlegen oder die 
Veranstaltung abzusagen. 
Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behält sich der Veranstalter vor, die 
jeweilige Veranstaltung zeitlich zu verlegen bzw. abzusagen. In diesem Fallbemüht 
sich der Vertragspartner, die Teilnehmer*innen spätestens 7 Kalendertage vor der 
geplanten Veranstaltung zu informieren. 
 
Im Fall der zeitlichen Verlegung einer Veranstaltung können die Teilnehmer*innen 
zwischen der Teilnahme an dem ersatzweise angebotenen Termin und der 
Rückerstattung bereits bezahlter Teilnahmegebühren wählen. Im Fall der ersatzlosen 
Absage einer Veranstaltung werden bereits überwiesene Teilnahmegebühren 
erstattet. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers, insbesondere Schadenersatz-
ansprüche (z.B. Stornogebühren für Reise- oder Hotelkosten) bei Änderungen oder 
Absage eines Workshops, bestehen nicht.  
 
Datenschutz 

Den Schutz der Teilnehmer-Daten nimmt lebensglueck-gestalten.de sehr ernst! Die 
Daten des Teilnehmers werden zur Vertragsabwicklung und solange lebensglueck-
gestalten.de zur Aufbewahrung dieser Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften 
verpflichtet ist, erhoben, gespeichert und verarbeitet. Sie werden nicht an Dritte 
weitergegeben. 
 
 


