
Das Kleingedruckte (die AGBs) 

1. Anmeldung und Zahlung 
Für alle Kurse und Seminare bei Barbara Peddinghaus / Human Design Academy Team ist eine 
verbindliche, schriftliche Anmeldung mit allen angefragten Informationen erforderlich.  

Der Versand Ihrer Anmeldung garantiert noch keinen Kursplatz. Nach Eingang des Anmeldeformulars 
wird Ihre Anmeldung geprüft und bei Verfügbarkeit des angefragten Kurses kurzfristig per email eine 
schriftliche Anmeldebestätigung für Ihren Kursplatz sowie Ihre Rechnung zugesandt. Die Vergabe der 
zur Verfügung stehenden Kursplätze richtet sich nach der Reihenfolge ihres Eingangs. Nach Erhalt der 
Anmeldebestätigung ist die Buchung verbindlich und der Rechnungsbetrag umgehend auf das 
aufgeführte Konto zu entrichten. Teilnahmegebühren sind reine Seminarkosten. Eventuelle 
zusätzliche Kosten für Verpflegung, An- und Abreise sind von den Teilnehmern selbst zu tragen. 

2. Stornierungsbedingungen & Änderung bestehender Buchungen 
Bei einer Stornierung bis 3 Wochen vor Kursbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von 100 Euro fällig. 
Bei einer späteren Stornierung vor Kursbeginn wird 50% der Kursgebühr fällig, ab Kursbeginn 100% 
der Kursgebühr. Dies gilt auch bei kurzfristiger Krankheit, Nichterscheinen oder vorzeitigem 
Ausscheiden aus bereits begonnenen Kursen.  

Änderungen bereits getätigter Buchungen sind bis 3 Wochen vor Kursstart gegen eine 
Bearbeitungsgebühr von € 80 möglich. Spätere Änderungen getätigter Buchungen können leider 
nicht berücksichtigt werden. 

Sollte aus unvorhergesehenen Gründen ein gesamter Kurs oder eine Kurseinheit abgesagt werden, 
z.B. wegen Krankheit der Kursleiterin, wird entweder ein Ersatztermin gestellt oder es werden die 
entsprechend eingezahlten Teilnahmegebühren anteilig zurückerstattet. Weitere Ansprüche können 
nicht geltend gemacht werden. 

3. Urheberrecht 
Alle Kursmaterialien sind urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe oder Vervielfältigung der 
Materialien, Handouts und Videos und/oder Audios an Dritte ist nicht gestattet. 

4. Kein Heilungsversprechen und Ausschluss der Haftung 
Die während des Kurses vorgestellten Methoden, Verfahren und Techniken stellen kein 
Heilversprechen dar. Sie ersetzen keine medizinische und/oder psychotherapeutische Diagnose 
und/oder Therapie durch einen Arzt, Psychologen oder Psychiater. In meiner Kursarbeit stelle ich 
keine medizinischen Diagnosen und nehme auch keine medizinischen Heilbehandlungen vor. Es liegt 
in der Eigenverantwortung des Klienten / der Klientin für eine medizinische Diagnose oder 
Heilbehandlung einen Arzt oder Psychiater zu konsultieren. Jeder Teilnehmer trägt die volle 
Verantwortung für sich und die eigenen Handlungen innerhalb und außerhalb des Kurses und kommt 
für verursachte Schäden selbst auf.  

Wenn Sie sich aktuell in ärztlicher oder psychotherapeutischer Behandlung befinden, informieren Sie 
mich unbedingt vor Inanspruchnahme meines Angebots und besprechen Sie Ihre Teilnahme an 
meinem Kursprogramm, sowie auch die Anwendung meiner Übungen vorab mit Ihrem Arzt um 
eventuelle Kontraindikationen auszuschließen. Wenn Sie unsicher sind, ob das dargestellte Angebot 
auf meiner Seite für Sie geeignet ist, sprechen Sie mich bitte vor Inanspruchnahme an. 

Es versteht sich von selbst, dass die Kursteilnahme freiwillig erfolgen muss und kein bestimmtes 
Ergebnis garantiert werden kann.  



5. Teilnahme an Online Kursen 
Die Teilnahme an Online-Kursen erfordert besondere Sorgfalt bei der Sicherstellung der 
Vertraulichkeit und Privatsphäre der Teilnehmer. Um diese gewährleisten zu können, verpflichten 
sich alle Teilnehmer ausdrücklich, mit nicht mehr als den namentlich angemeldeten Personen am 
Kurs teilzunehmen und sicherzustellen, dass keine weiteren unangemeldeten Personen Kursinhalte 
in Ton und/oder Bild komplett oder in Teilen mitverfolgen können. Einzelteilnehmerinnen sind 
angehalten, während der Kurszeit Kopfhörer zu verwenden.  

Das Aufnehmen von Kursinhalten in Ton oder Bild seitens der Kursteilnehmer ist ausdrücklich 
untersagt.  

Diese Regeln kommen allen Kursteilnehmern zugute. Nichtbeachtung führt zum unmittelbaren 
Ausschluss vom Kurs ohne Rückerstattungsanspruch. 

6. Rücksicht, Diskretion & Achtsamkeit 
Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer bereit und in der Lage, mit den zur Verfügung 
gestellten Räumlichkeiten und allen an den Kursen Beteiligten rücksichtsvoll, achtsam und diskret 
umzugehen. 
 

Vielen Dank! 


