
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Mit der schriftlichen Anmeldung oder per E-Mail erklären Sie sich ausdrücklich mit der Zusendung einer Rechnung 

auf elektronischem Weg einverstanden. 

Für die Veranstaltungsreihe „HerzRaumZeit“ gelten folgende Geschäftsbedingungen: 

Veranstalter 

Alexandra Fischer und Daniela Kirchner 
 

Buchung 

Nach Ihrer schriftlichen Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung sowie eine Rechnung mit dem zu 

bezahlenden Beitrag zugesandt. Der Vertrag kommt damit zustande. Der Beitrag ist mit Rechnungsstellung fällig. 

Andere Vereinbarungen bedürfen der Textform. 

Unterkunft und Verpflegung 

Die Beiträge für die Veranstaltungen beinhalten generell keine Unterkunft und Verpflegung.  

Rücktrittsbedingungen 

Der Veranstalter ist berechtigt, eine Veranstaltung bei zu geringer Teilnehmerzahl (Mindestteilnehmerzahl 6 

Personen) oder aus anderen zwingenden Gründen abzusagen. Im Falle einer Absage wird der Beitrag 

zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht.  

Bei Stornierung durch den Teilnehmenden gelten für die Veranstaltungen 

HerzRaum 

Bei schriftlicher Absage bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird der Beitrag abzüglich einer 

Bearbeitungsgebühr von 20 % des Beitrags erstattet. Bei späterem Rücktritt wird der Gesamtbetrag einbehalten. Es 

kann auch eine Ersatzperson gestellt werden. Bei Nichterscheinen und Nichtabmeldung oder Abbruch besteht kein 

Anspruch auf Rückerstattung. 

HerzZeit 

Bei schriftlicher Absage bis 4 Wochen vor dem angemeldeten Termin wird der Beitrag abzüglich einer 

Bearbeitungsgebühr von 20 % des Beitrags erstattet. Bei späterem Rücktritt wird der Gesamtbetrag einbehalten. Es 

kann auch eine Ersatzperson gestellt werden. Bei Nichterscheinen und Nichtabmeldung oder Abbruch besteht kein 

Anspruch auf Rückerstattung. 

Bei verspätetem Erscheinen zu den HerzZeiten besteht kein Anspruch auf Verlängerung des gebuchten Zeitraums. 

Pflichten des Teilnehmenden 

Die Teilnahme ist freiwillig und jeder Teilnehmende trägt die volle Verantwortung für sich selbst und seine 

Handlungen innerhalb der Veranstaltungsreihe von HerzRaumZeit sowie sein physisches und psychisches 

Wohlergehen. Wir fordern alle Teilnehmenden dazu auf, die eigenen Grenzen der Belastbarkeit einzuschätzen, 

bekanntzugeben und sich notfalls einer Übung zu enthalten. Die angebotenen Veranstaltungen sind kein Ersatz für 

psychotherapeutische, psychiatrische oder medizinische Behandlungen. Es wird keine Heilkunde ausgeübt und es 

werden keine Diagnosen erstellt. 

Bei Veranstaltungsteilen im offenen Gelände ist jeder Teilnehmende für seine Sicherheit und Wegauswahl selbst 

verantwortlich. 



 
 

Sollte sich der Teilnehmende in psychiatrischer oder psychotherapeutischer Behandlung befinden oder innerhalb 

der letzten drei Jahre befunden haben, oder psychische Beschwerden bekannt sind, hat er diese dem Veranstalter 

vor Buchung unaufgefordert anzuzeigen. Bei Krankheit und Schwangerschaft ist dies anzugeben. Eine Teilnahme 

ist dann in Absprache mit dem Veranstalter und/oder ärztlichem Einverständnis möglich. Der Teilnehmende 

versichert, keine Drogen und Psychopharmaka zu konsumieren.  

Haftung des Teilnehmenden 

Jeder Teilnehmende haftet für alle selbst verursachten Schäden, insbesondere an Einrichtungsgegenständen oder 

Immobilien der Veranstaltungsräume sowie Medien und Instrumenten des Veranstalters, und stellt den Veranstalter 

und Kursleiter von jeglicher Haftung frei. 

Haftungsausschluss 

Der Veranstalter übernimmt für private Fahrgemeinschaften während der Veranstaltung keine Gewähr. Soweit 

nicht anders angegeben sind die Beförderungen nicht Teil der Leistung. 

Eine Haftung des Veranstalters besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten und ist auf den bei 

Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. Dieser Haftungsausschluss umfasst jedoch nicht 

Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen, 

fahrlässigen oder grobfahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters oder eines gesetzlichen Vertreters oder 

Erfüllungsgehilfen beruht. 

Soweit jedoch der Schaden (einschließlich Schäden wegen Mängeln der Vertragsleistung) durch eine vom 

Teilnehmer für den betreffenden Schadensfall abgeschlossene Versicherung (ausgenommen sind 

Summenversicherungen) gedeckt ist, haftet der Veranstalter nur für etwaige mit dem Schadensfall verbundene 

Nachteile (z.B. höhere Versicherungsprämien oder Zinsnachteile bis zur Schadensregulierung durch die 

Versicherung. Die Haftung für den Fall des arglistigen Verschweigens von Mängeln aus Übernahme einer 

Garantie oder eines Beschaffungsrisikos oder eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt davon 

unberührt. 

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der Erfüllungsgehilfen des Veranstalters für von ihnen durch leichte 

Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 

 
Salvatorische Klausel 

Die eventuelle Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen lässt die übrigen Vereinbarungen unberührt. 

 


