Teilnahmebedingungen
ANMELDUNG
Wenn nicht anders angegeben, ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Bitte benutzen Sie dazu ein Formular oder melden Sie sich
über das Internet an (www.heilhaus.org). Sie erhalten eine Bestätigung Ihrer Anmeldung.
STORNIERUNG
Sie können Ihre Anmeldung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen schriftlich widerrufen. Zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung der Stornierung an den Veranstalter.
ZAHLUNG
Nach Erhalt der Bestätigung ist der Gesamtbetrag innerhalb von 14 Tagen zu begleichen:
· bei Einzelangeboten/Jahresgruppen mit Übernachtung und Verpflegung durch die Rücksendung der Einzugsermächtigung. Der Betrag
(bei Jahresgruppen: die vereinbarten Teilbeträge) wird drei Wochen vor Beginn eingezogen.
· bei Veranstaltungen im Ausland durch die Rücksendung der Einzugsermächtigung. Nach Erhalt der Rechnung für die Kursgebühr ist eine
Anzahlung in Höhe von 125,- €, der Restbetrag drei Wochen vor Beginn fällig.
· bei Einzelangeboten/Jahresgruppen ohne Übernachtung und Verpflegung werden, falls von uns nicht anders angegeben, die
Kursgebühren am jeweiligen Termin direkt an die Kursleitung gezahlt.
ABMELDUNG
Bei Einzelangeboten ist eine schriftliche Abmeldung bis zwei Wochen vor Beginn, bei Jahresgruppen und Veranstaltungen im Ausland bis
sechs Wochen vor Beginn möglich. In diesem Fall behalten wir eine Bearbeitungsgebühr von 20 Prozent der Kursgebühr, maximal 26,- € ein.
Bei einer späteren Abmeldung bis drei Tage vor Beginn sind die volle Kursgebühr sowie 75 Prozent der Übernachtungs- und
Verpflegungskosten zu zahlen, falls der Platz nicht durch eine andere Person belegt werden kann.
Die Bearbeitungsgebühr wird in jedem Fall einbehalten. Bei späterer Abmeldung berechnen wir den vollen Betrag.
Nach Beginn, bei Nichtteilnahme ohne Abmeldung, verspäteter Anreise oder vorzeitigem Abbruch des Kurses verbleibt der gesamte
Betrag bei uns.
Bei Abmeldung von einzelnen Kursabschnitten bei Jahresgruppen berechnen wir bis drei Tage vor Beginn 75 Prozent der Übernachtungsund Verpflegungskosten, bei späterer Abmeldung den vollen Betrag. Die Möglichkeit der Kündigung aus wichtigem Grund (z. B. schwerwiegende Krankheit) bleibt unberührt.
Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht behalten wir uns vor, in besonderen Härtefällen Zahlungserleichterungen einzuräumen.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die HEILHAUS-STIFTUNG URSA PAUL, die Heilhaus Kassel gGmbH, der Freundeskreis für Lebensenergie e.V. bzw. die jeweiligen Veranstalter, seine Vertreter und Erfüllungsgehilfen haften bei fahrlässigem Verhalten für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit. Darüber hinaus besteht eine Haftung nur bei grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Verhalten. Für ihre/seine physische und psychische Eignung für unsere jeweiligen Angebote ist jede/r Teilneh-mer/in selbst verantwortlich.
Sie/er verpflichtet sich, alle von uns hierzu gegebenen Hinweise zu beachten. Die Haftung für Beeinträchtigungen jeder Art infolge mangelnder Eignung eines/r Teilnehmers/in oder Nichtbeachtung von Hinweisen ist, soweit gesetzlich zulässig, ausdrücklich ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, den Kurs oder einzelne Kurstage aus wichtigem Grund (z. B. Erkrankung des/r Kursleiters/in oder zu geringe
Teilnehmerzahl) auch kurzfristig abzusagen. In diesem Fall sind wir zur Rückzahlung des Gesamtbetrages/Teilbetrages entsprechend der
ausgefallenen Kurstage verpflichtet. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.
ÜBERNACHTUNG/VERPFLEGUNG IM HEILHAUS
Die Buchung von Übernachtung/Verpflegung bedarf der Schriftform. Sie ist verbindlich, wenn sie bestellt und zugesagt oder kurzfristig
bereitgestellt wird. Die Verpflegungskosten werden mit der Teilnahmegebühr berechnet. Die Übernachtungen sind bei Anreise zu bezahlen. Für nicht eingenommene Mahlzeiten erfolgt daher keine Erstattung.
Der Gast darf Speisen und Getränke zur Veranstaltung grundsätzlich nicht mitbringen. In Sonderfällen kann darüber eine schriftliche Vereinbarung getroffen werden. In diesem Fall erheben wir ein Tellergeld in Höhe von 2,50 € pro Person und Tag.
Wünsche nach gluten- und laktosefreier Ernährung berücksichtigen wir gern, wenn sie uns 14 Tage vor Anreise bekannt gegeben werden.
Ernährungswünsche, die darüber hinausgehen, berücksichtigen wir nach Möglichkeit (nicht bei Großveranstaltungen). Hierfür berechnen
wir zusätzlich 3,00 € / Mahlzeit.
URHEBERRECHTLICHER SCHUTZ
Die Worte von Ursa Paul sind urheberrechtlich geschützt. Die Veröffentlichung ist nur in Absprache mit der HEILHAUS-STIFTUNG URSA
PAUL gestattet.

