
AGB	  von	  new	  work	  consulting	  für	  das	  Seminar	  „Zeit	  für	  mich“	  

	  
Bedingungen	  für	  die	  Teilnahme	  und	  Stornierung	  	  
	  
	  
Verbindliche	  Anmeldung	  
• Bitte	  melden	  Sie	  sich	  mit	  dem	  Anmeldeformular	  für	  das	  Seminar	  an.	  Sie	  erhalten	  von	  uns	  eine	  Anmelde-‐

bestätigung	  sowie	  eine	  Rechnung.	  
• Nach	  Erhalt	  dieser	  beiden	  Dokumente	  überweisen	  Sie	  50%	  des	  Seminarpreises	  sofort	  und	  bis	  spätestens	  

3	  Wochen	  vor	  Seminarbeginn	  die	  weiteren	  50%	  auf	  unser	  Konto.	  	  
• Bitte	  nennen	  Sie	  hierbei	  als	  Verwendungszweck	  in	  der	  Überweisung	  Ihren	  Namen	  und	  den	  Seminartitel.	  

Den	  Teilnahmebeitrag	  entnehmen	  Sie	  bitte	  dem	  Anmeldeformular.	  	  
• Wir	  buchen	  für	  Sie	  ein	  Zimmer	  in	  der	  Kikonko	  Lodge.	  Sollten	  durch	  eine	  kurzfristige	  Absage	  Hotelkosten	  

entstehen,	  so	  trägt	  diese	  der/die	  Teilnehmer*in.	  
	  
Wir	  setzen	  voraus,	  dass	  Sie	  ohne	  Unterbrechung	  während	  der	  gesamten	  Dauer	  des	  Seminars	  teilnehmen.	  
	  
	  
Stornierung	  des	  Seminars	  
Unsere	  Seminarruppe	  ist	  bewusst	  klein	  gehalten,	  um	  intensives	  Arbeiten	  zu	  ermöglichen.	  Die	  Stornobedin-‐
gungen	  sollen	  das	  finanzielle	  Risiko	  zwischen	  uns	  und	  Ihnen	  in	  fairer	  Weise	  regeln.	  
Manchmal	  gibt	  es	  natürlich	  Fälle,	  bei	  denen	  "höhere	  Gewalt"	  zur	  Stornierung	  zwingt.	  Auch	  in	  solchen	  Fällen	  
können	  wir	  keine	  Ausnahmen	  machen,	  da	  gerade	  im	  Sinne	  der	  Fairness	  das	  Risiko	  für	  Unvorhergesehenes	  
zwischen	  uns	  und	  Ihnen	  geteilt	  werden	  soll.	  Selbstverständlich	  können	  Sie	  uns	  aber	  eine/n	  Ersatzteil-‐
nehmer*in	  nennen.	  

Ihre	  Stornierung	  muss	  schriftlich	  per	  Brief	  oder	  E-‐Mail	  erfolgen.	  	  

Für	  die	  Stornierung	  des	  bereits	  gebuchten	  Seminars	  gilt	  folgende	  Regelung:	  

• bis	  6	  Wochen	  vor	  Seminarbeginn:	  Euro	  200,00	  

• ab	  6	  Wochen	  bis	  2	  Wochen	  vor	  Seminarbeginn:	  1/3	  des	  Seminarpreises	  

• ab	  2	  Wochen	  vor	  Seminarbeginn:	  voller	  Seminarpreis	  

	  
Bei	  Fernbleiben	  ohne	  vorherige	  Abmeldung	  oder	  Abmeldung	  nach	  o.g.	  Frist	  wird	  der	  volle	  Teilnahmebeitrag	  
in	  Rechnung	  gestellt.	  
	  

Ausfall	  des	  Seminars	  
Bei	  zu	  geringer	  Teilnehmendenzahl	  oder	  in	  Fällen	  höherer	  Gewalt	  behalten	  wir	  uns	  die	  Absage	  des	  Seminars	  
vor.	  Wir	  werden	  Sie	  zum	  frühestmöglichen	  Zeitpunkt	  informieren	  und	  den	  Seminarbeitrag	  zurückerstatten.	  	  
	  
Foto-‐/Videoaufnahmen:	  
Vor	  und	  während	  des	  Seminars	  werden	  gelegentlich	  Fotos	  aufgenommen,	  die	  nwc	  in	  Printmedien,	  auf	  ge-‐
schäftlich	  relevanten	  Webseiten	  oder	  auf	  den	  Webseiten	  www.new-‐work-‐consulting.com	  sowie	  
www.kikonko.com	  veröffentlicht.	  Wenn	  Sie	  damit	  nicht	  einverstanden	  sind,	  vermerken	  Sie	  dies	  bitte	  zu	  Be-‐
ginn	  der	  Veranstaltung.	  


