Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB
Haftungshinweis
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt
der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Haftungsausschluss
Wir übernehmen keine Gewähr und Haftung für einen bestimmten Lernerfolg. Insbesondere ist die Haftung auf
Grobfahrlässigkeit (OR 100) beschränkt und schliesst die Haftung für Hilfspersonen, wie z. B. Lehrbeauftragte,
Referenten und Dozenten, aus (OR 101)
Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin trägt während der Workshops, Seminare und Einzel- Unterstützung die
wahrnehmungen.ch organisiert, anbietet und/oder durchführt, die volle Verantwortung für sich selbst, das eigene
Wohlbefinden und die eigenen Handlungen - und kommt für allfällig verursachte Schäden selbst auf.
Aus organisatorischen Gründen kann es möglich sein, dass Schulungstage zeitlich verschoben oder zusammengelegt
werden müssen, oder dass der Durchführungsort geändert werden muss. Die Teilnehmer werden selbstverständlich
frühzeitig orientiert. Fällt ein Referent aus, kann eine Stellvertretung eingesetzt werden. Wahrnehmungen.ch behält
sich vor, geplante Ausbildungen vor deren Beginn zu annullieren. In diesem Fall werden die bezahlten WorkshopKosten vollumfänglich zurückerstattet. Zu weiteren Ersatzleistungen ist Wahrnehmungen.ch nicht verpflichtet.
Auch wenn viele Menschen mit „Werde Dein Herz“ mutig auf ihren Lebensweg gehen, kann nicht garantiert werden,
dass auch Sie damit Ihre Ziele erreichen oder dies so „schmerzfrei“ verläuft wie bei den meisten Anwendern.
„Werde Dein Herz“ ist kein Ersatz für eine medizinische oder psychotherapeutische Behandlung.
Bei der Arbeit mit „Werde Dein Herz“ und allen anderen energetischen Methoden tragen Sie die Verantwortung für
Ihr ganzes (Körper, Seele, Geist) Wohlbefinden zu 100% selbst. Weder die Entwickler dieser Methoden noch der
Inhaber dieser Internetseite kann für irgendwelche Folgen Ihrer Arbeit mit den vorgestellten Methoden haftbar
gemacht werden. Bisher sind keine schädlichen Nebenwirkungen dieser Techniken bekannt.
Bei der Anwendung von „Werde Dein Herz“ dürfen keine Heilversprechungen gemacht werden.
Persönlichkeitsschutzklausel
Im Interesse der Gestaltung einer offenen, achtungs- und vertrauensvollen Atmosphäre während der Workshops
verpflichten sich alle Kursteilnehmenden ausserhalb der Workshops Stillschweigen zu bewahren über sämtliche
private bzw. persönliche Informationen von anderen Kursteilnehmenden.
Widerrufs- und Rückgaberecht
Alle Preise verstehen sich, soweit nicht anders vermerkt, inklusive allfällig anfallender Mehrwertsteuer.
Vereinbarte private Unterstützungssitzungen können bis zu 24 Stunden telefonisch oder per Email vorher kostenfrei
abgesagt oder verschoben werden.
Bei kurzfristigeren Absagen, Verschiebungen oder Nicht-Erscheinens zum Unterstützungs-Termin sind Sie verpflichtet,
die vollen Kosten (für die für Sie reservierte Sitzungsdauer) zu bezahlen.
Nach erfolgter Kursanmeldung oder Bestellung erhalten Sie per Email eine Bestellungsbestätigung mit Angabe der
Lieferzeit bzw. eine Anmeldebestätigung mit genauen Informationen zur Veranstaltung. Falls Sie ein Anti-SpamProgramm verwenden, markieren Sie bitte die Adresse " qigong@shinternet.ch" als "Freund" bzw. "Kein-Spam". Sie
erhalten nur eine schriftliche Anmeldung per Post, wenn Sie dies bei der Anmeldung ausdrücklich vermerken.
Sie haben das Recht, Ihre Kursanmeldung bis 14 Tagen vor Workshop-Beginn ohne Angabe von Gründen schriftlich,
per E-Mail zu widerrufen. Innerhalb dieser Frist erhalten Sie die volle Kursgebühr zurückerstattet abzüglich einer
Bearbeitungsgebühr von Fr. 50.--. Bei späterer Abmeldung oder Nicht-Erscheinen am Workshop-Anlass sind Sie
verpflichtet den vollen Kursbetrag zu begleichen.

