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Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht:
Du hast das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen
deinen Vertrag mit mir zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um dein Widerrufsrecht auszuüben, musst du mich
Regina Fleischmann
Erlenstegenstr. 26, 90491 Nürnberg
Tel.: +49-(0)911-598 377 22
info@luminas-licht.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. mit der Post versandter Brief oder EMail) über deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass du die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest.
Folgen des Widerrufs:
Wenn du diesen Vertrag widerrufst, habe ich dir alle Zahlungen, die ich von
dir erhalten habe, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über deinen Widerruf dieses
Vertrags bei mir eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwende ich
dasselbe Zahlungsmittel, das du bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt
hast, es sei denn, mit dir wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In
keinem Fall werden dir wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Falls du verlangt haben solltest, dass die Dienstleistungen bereits während der
Widerrufsfrist beginnen sollen, so hast du mir einen angemessenen Betrag zu
zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem du mich von der
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichtest, bereits
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Besonderer Hinweis:
Dein Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf
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deinen ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor du dein
Widerrufsrecht ausgeübt hast.

– Ende der Widerrufsbelehrung –

Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt schriftlich über das ausgefüllte Formular, welches du
per E-Mail für die jeweilige Veranstaltung zugesandt bekommst.

Bezahlung der Seminargebühr
Die Zahlung der Seminarkosten muss innerhalb von vier Tagen nach deiner
Anmeldung auf mein Konto eingegangen sein. Erst nach Erhalt des
vollständigen Betrages (im Fall der Ratenzahlung bei Eingang der ersten Rate)
ist deine Anmeldung gültig. Je nach Seminarart kann es Sonderregelungen
(Anzahlung, keine Barzahlung als Bezahlungsart etc.) geben, über die du im
Anmeldeformular der jeweiligen Veranstaltung informiert wirst.
Im Falle einer Barzahlung vor Ort muss dies vorab mit der Veranstalterin
besprochen sein und der Betrag vor Seminarbeginn am Seminarort entrichtet
werden.
Möchtest du eine Ratenzahlung vereinbaren, teile dies bei deiner Anmeldung
mit.

Abmeldung von Seminaren
Die folgende Regelung gilt für alle Exkursionen, Seminar-Reisen,
Abonnements, Ausbildungen, Coaching-Kurse, Intensivkurse und sonstige
Veranstaltungen mit Regina Fleischmann, sowie alle Veranstaltungen die von
Regina Fleischmann und Thomas Fleischmann gemeinsam geleitet werden, zu
denen du dich angemeldet hast und von denen du dich wieder abmelden
möchtest.
Alle Absagen müssen bei mir in schriftlicher Form eingehen – per Email an
info@luminas-licht.de
oder per Post an:
Regina Fleischmann
Erlenstegenstr. 26
90491 Nürnberg
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Für alle Absagen gelten folgende Regelungen:

Abmeldung bis 30 Tage vor Seminarbeginn – Stornogebühr 10%
Diese Regelung gilt für alle Absagen, die bis 30 Tage vor Seminarbeginn bei
mir eingehen. Bei allen Absagen fällt eine Bearbeitungsgebühr von 10% der
Seminargebühr für dich an. Der Restbetrag wird auf dein Konto
zurückerstattet. Bitte teile mir in deiner Abmeldung eine Bankverbindung
(IBAN und BIC) mit.

Abmeldung ab 30 Tage vor Seminarbeginn – Stornogebühr 50%
Diese Regelung gilt für alle kurzfristigen Absagen, die ab 30 Tagen vor
Seminarbeginn bei mir eingehen. Bei kurzfristigen Absagen fällt eine
Stornogebühr von 50% der Seminargebühr für dich an. Der Restbetrag wird
auf dein Konto zurückerstattet. Bitte teile mir in deiner Abmeldung eine
Bankverbindung (IBAN und BIC) mit.

Abmeldung ab 7 Tage vor Seminarbeginn, Nichterscheinen oder
vorzeitigem Kursabbruch – Stornogebühr 100%
Diese Regelung gilt für alle kurzfristigen Absagen, die ab 7 Tagen vor
Seminarbeginn bei mir eingehen, sowie für Nichterscheinen ohne Absage
oder vorzeitigem Abbruch des Events. Bei kurzfristigen Absagen fällt eine
Stornogebühr von 100% der Seminargebühr für dich an.
Bitte beachte, dass die Stornogebühr immer auf den Gesamtbetrag des
Events angerechnet wird – auch wenn du Ratenzahlung gewählt hast.

Stornogebühren für Zimmerbuchungen und Anreise
Für deine Zimmerbuchung und Anreise trägst du die Verantwortung. Falls
durch eine kurzfristige Absage Stornokosten anfallen, sind diese von dir zu
bezahlen. Bitte kümmere dich bei Bedarf selbstverantwortlich um eine
Reiserücktrittsversicherung.

Absage eines Seminars durch die Veranstalterin
Bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl, bei Krankheit oder bei Eintritt
anderer widriger Umstände kann das Seminar binnen angemessener Frist
abgesagt werden. Alle bereits von dir getätigten Zahlungen werden dir voll
zurückerstattet. Darüber hinaus bestehen keine weiteren Ansprüche an die
Veranstalterin für evtl. gebuchte Flüge, Fahrkarten oder Hotelkosten.
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Haftungsauschluss
Jeder Teilnehmer erklärt mit der Anmeldung, dass er selbst die volle
Verantwortung für sein eigenes Handeln und seine Gesundheit während der
Dauer des gesamten Seminars trägt, dass er ausreichend versichert ist und die
Veranstalterin, Regina Fleischmann oder Regina Fleischmann und Thomas
Fleischmann, von jeglichen Haftungsansprüchen freistellt.

Disclaimer
Mein bioenergetisches Angebot dient der Verbesserung deiner
Lebensqualität. Es ist gedacht für Personen, die ihr Potential entfalten wollen
oder Veränderungen in bestimmten Lebensbereichen erlernen wollen. Falls
du unter akuten gesundheitlichen oder psychischen Erkrankungen leidest,
empfehle ich dir, einen Arzt, Heilpraktiker oder Psychotherapeuten deiner
Wahl aufzusuchen. Meine Arbeit ersetzt weder den Arztbesuch oder
therapeutische Behandlung, noch den Besuch bei Steuerberater oder
Rechtsanwalt.

Gültigkeit
Diese Anmeldebedingungen sind für alle Veranstaltungen mit Regina
Fleischmann, sowie alle Veranstaltungen, die von Regina Fleischmann und
Thomas Fleischmann gemeinsam geleitet werden, gültig. Durch deine
Anmeldung erklärst du dich mit diesen Bedingungen einverstanden.

Veranstalterin
Regina Fleischmann
Erlenstegenstr. 26
90491 Nürnberg
Tel.: +49-(0)911-598 377 22
USt-IdNr. DE 282841742
www.luminas-licht.de
www.essenzen-der-neuen-zeit.de
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