Haftungsausschluss und Copyright

Die Internetseite www.thetahealingpraxis.de bieten Ihnen eine Vielzahl von Informationen,
die regelmäßig aktualisiert werden. Sie können meine Informationen speichern und
Verknüpfungen zu unseren Seiten einrichten. Bei Verlinkung von kommerziellen Anbietern
müssen die Seiten von www.thetahealingpraxis.de alleiniger Bestandteil des NavigatorFensters sein. Die Informationen dürfen nicht verändert oder verfälscht werden. Für die
öffentliche Verwendung der Texte oder Fotos der Seite www.thetahealingpraxis.de müssen
Sie einfach eine schriftliche Anfrage an Susanne Müller stellen. Ohne die Einwilligung seitens
Susanne Müller, dürfen die Bilder oder Texte nicht öffentlich genutzt werden.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Inhalt der eigenen Seiten
Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 6 Abs.1 MDStV und § 8 Abs.1 TDG für eigene Inhalte auf
diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.
Dienstanbieter sind jedoch nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder
gespeicherten fremden Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen,
die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder
Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon
unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer
konkreten Rechtsverletzung möglich. Die Inhalte meiner Seite wurden mit größter Sorgfalt
erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch
keine Gewähr übernehmen.
Sollte unser Inhalt oder die designtechnische Gestaltung einzelner Seiten oder Teile dieser
Internetsite fremde Rechte oder gesetzliche Bestimmungen verletzen oder anderweitig in
irgendeiner Formwettbewerbsrechtliche Probleme hervorbringen, so bitte ich unter
Berufung auf § 8 Abs. 4 UWG, um eine entsprechende, ausreichend erläuternde und schnelle
Nachricht ohne Kostennote.
Ich garantiere, dass die zu Recht beanstandeten Inhalte oder Teile dieser Webseiten
unverzüglich entfernt bzw. den rechtlichen Vorgaben umfänglich angepasst werden, ohne
dass von Ihrer Seite aus die Einschaltung eines Rechtsanwaltes erforderlich ist.
Die Einschaltung eines Anwaltes, zur für den Dienstanbieter kostenpflichtigen Abmahnung,
entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen und würde damit einen
Verstoß gegen § 13 Abs. 5 UWG, wegen der Verfolgung fachfremder Ziele als
beherrschendes Motiv der Verfahrenseinleitung, insbesondere einer
Kostenerzielungsabsicht als eigentliche Triebfeder, sowie einen Verstoß gegen die
Schadensminderungspflicht darstellen.

Links auf Web-Sites Dritter
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht
zumutbar. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links
umgehend entfernen.
Wichtige Info in einem Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden,
dass man durch einen Link, die Inhalte der entsprechenden Seite unter Umständen mit zu
verantworten hat. Laut LG kann dies nur dadurch verhindert werden, dass man sich
ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Auf verschiedenen Seiten dieser Website gibt
es Links zu anderen Seiten im Internet. Es wird ausdrücklich betont, dass der Webmaster
dieser Seite keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seite hat.
Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich und vorsorglich von allen Inhalten aller
gelinkten Seiten auf dieser Website und macht sich ihre Inhalte nicht zu Eigen. Diese
Erklärung gilt für alle auf dieser Seite angebrachten Links sowie für Seiten, die durch
Webringe aufgerufen werden oder für das Diskussionsforum.
Urheberrecht: Die Betreiber der Seiten sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu
beachten bzw. auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen. Die durch die
Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen
Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung,
Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des
Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch
gestattet.
Datenschutz: Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name,
Anschrift oder Email-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich stets auf
freiwilliger Basis. Die Nutzung der Angebote und Dienste ist, soweit möglich, stets ohne
Angabe personenbezogener Daten möglich. Der Nutzung von im Rahmen der
Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht
ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich
widersprochen. Die Betreiberin dieser Seiten behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte im
Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
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1. Vertragsabschluss und Widerufsrecht
Die Anmeldung zu dem Seminar ist verbindlich. Ihr Platz wird fest reserviert und die Anmeldung angenommen,
sobald wir die Anmeldung per Email bestätigt haben. Sie können diese Anmeldung innerhalb von 14 Tagen
nach dem Absenden ohne Kosten wieder stornieren – es sei denn, Sie haben sich kurzfristig vor dem Seminar
erst angemeldet.
2. Seminargebühren
Sie erhalten ca. 6 Wochen vor dem Seminar eine Email mit einer Zahlungsaufforderung sowie Details zum
Seminar. Die Seminargebühr ist ca. 4 Wochen vor dem Seminar fällig. Rechnung erhalten Sie per Email.
Ich empfehle Ihnen dringend eine Seminarrücktrittsversicherung (für eine unvorhersehbare Verhinderung
durch Krankheit).
Man findet sie im Internet unter Seminarrücktrittsversicherungen. Die Kosten hierfür sind sehr gering und sind
selbst zu tragen.
3. Haftungsbeschränkung
Sollte Susanne Müller das Seminar absagen (z.B. wegen zu geringer Anmeldungen oder wegen sehr kurzfristiger
Krankheit meinerseits oder seitens der Seminarleiterin), werden Ihnen die Seminargebühren komplett
erstattet. Zahlungen für z.B. ideellen Ausfall wegen Verdienstausfall usw. wird nicht gezahlt. Susanne Müller
haftet auch für keinerlei körperliche oder seelische Schäden, die während oder in Folge des Seminars in
Erscheinung treten.
Alle Teilnehmer tragen für sich selbst die volle Verantwortung und bestätigen mit dieser Anmeldung
außerdem, dass sie gesund sind.
4. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist der Wohnort des Seminaranbieters. 67065 Ludwigshafen am Rhein
5. Storno- und Umbuchungsbestimmungen
Bitte stornieren Sie nur schriftlich! Eine Stornierung seitens der Seminarteilnehmer/innen bis 10 Wochen (70
Tagen) ist kostenfrei.
a) ab 70 Tage (10 Wochen) vor Seminarbeginn: fällt die Arbeitsgebühr von Euro 50,- an.
b) ab 56 Tage (8 Wochen) vor Seminarbeginn: 50% der Seminarkosten
c) ab 28 Tage (4 Wochen) vor Seminarbeginn: 80% der Seminarkosten

d) ab 15 Tage vor Seminarbeginn: 100% der Seminarkosten
(Mahnkosten): 1. Mahnung 5 Euro
Inkassoinstituts.

2. Mahnung 5 Euro.

3. Mahnung: 10 Euro plus Gebühren des

Achtung: Es zählt der Tag, an dem die schriftliche Stornierung als Einschreiben bei Susanne Müller ankommt.
Bei E-Mail- Stornierungen zählt der Tag des bestätigten Empfangs der E-Mail.
Sollten Sie innerhalb eines halben Jahres nach einem von Ihnen abgesagten Seminar das gleiche Seminar
nochmals buchen, rechne ich Ihnen 50% Ihrer Stornokosten als Rabatt gut. Wenn Sie uns eine Person nennen,
die Ihren Platz einnimmt, entfällt die Stornogebühr selbstverständlich (Einbehalt hier 100 €).
Anzahlungen können auch nicht für ein anderes Seminar genutzt werden. Da wir hier aus buchhalterischen
Gründen Chaos vermeiden möchten.
6. Eigenverantwortung
Sie übernehmen die volle Verantwortung und Haftung für sich (für An- und Abreise, die Seminarzeit und die
Folgezeit). Es wird von Seiten des Veranstalters keine Haftung für gesundheitliche Schäden übernommen. Jeder
sollte über gesundheitliche Probleme den Veranstalter in Schriftform informieren.
7. Copyright
Die ausgegebenen Seminarunterlagen dürfen nur mit schriftlicher Erlaubnis an andere weiter gegeben werde,
veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Sie unterliegen dem Copyright und Eigentumsvorbehalt von Susanne
Müller, Claudia Heinke und teilweise des THINK Institutes von Vianna Stibal.

HINWEIS ZU STORNOREGELUNGEN:
Bitte entschuldigen Sie, dass in diesem AGB so viel von Stornierungen geschrieben steht. Das ist der Grund: Die
Zahlungsmoral war sehr hoch. Es kamen fast alle angemeldeten Personen auch tatsächlich zum Seminar. Daher
haben ich meist keine angekündigten Stornogebühren erhoben (stattdessen meist nur eine kleine
Bearbeitungsgebühr). Leider gab es nun mehrmals den Fall, dass sich Teilnehmer nicht an eine verbindliche
Anmeldung gebunden fühlten und teilweise sehr kurzfristig absagten und mir dadurch hohe Verluste zufielen.
Um diese entstehenden Kosten zu reduzieren und dies deutlicher zu machen, wird in der AGB so oft auf
Stornoregelungenhingewiesen,

