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Allgemeine Geschäftsbedingungen

 

 
1.1. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Als Kursleiterin behalte ich 

mir jedoch vor, Anmeldungen aus besonderen Gründen (z.B. 
abzulehnen. Bei nicht ausreichenden Anmeldungen oder anderen gewichtigen 
Krankheit, Todesfälle, u.ä.) behalte ich mir das Recht vor, eine Fastenwoche abzusagen oder zu 
verschieben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
(vorzugsweise telefonisch oder per E
 

1.2. Die Teilnahme an meinen Fastenwochen setzt eine normale physische und psychische 
Belastbarkeit voraus. Die TeilnehmerInnen nutzen mein Angebot nur, wenn sie nicht unter 
ansteckenden Krankheiten leiden und der Teilnahme keine medizinischen Bedenken entgegen
stehen. Sollten jedoch gesundheitliche Beschwerden vorliegen oder vorangegangen sein, so liegt es 
in der Verantwortung des Teilnehmers, ärztliche Rücksprache zu halten. 

 
Bei „Fasten für Gesunde“ handelt es sich 
Jugendlichen, sowie Schwangeren und Stillenden ist eine Teilnahme nicht gestattet. ErstfasterInnen 
dürfen das Alter von 60 Jahren nicht überschritten haben. Bei Einnahme von Medikamenten ist 
verpflichtend Rücksprache mit d
dass sie sich für gesund halten und freiwillig und in eigener Verantwortun
teilnehmen und neben dem freiwilligen Verzicht auf feste Nahrung auch bereits sind, auf Suchtmittel 
jeglicher Art, wie z.B. Kaffee, Nikotin und Alkohol, zu verzichten.
 

1.3 Der Beitrag für die Fastenbegleitung ist in seiner vollen Höhe im Voraus zu bezahlen. Nach erfolgter 
Anmeldung erhält der Teilnehmer eine Rechnung, welcher die Kontodaten und die 
Zahlungsbedingungen zu entnehmen sind. Erst mit erfolgtem Zahlungseingang kann die Teilnahme 
bestätigt werden. 
Ausnahme: Fastenwochen im Hotel Lärchenhof 
Hotel Lärchenhof. Die Fastenbegleitung
 

1.4 Storno: Sobald der Beitrag für die Fastenbegleitung bezahlt wurde, ist ein Platz im Kurs fix reserviert. 
Ein wieder-Abmelden von einer Fastenwoche ist bis 14 Tage vor Kursstart, schriftlich per E
jegliche Stornogebühr, möglich. Die geleistete Zahlung w
Tage vor Beginn werden 50% der geleisteten Zahlung einbehalten. Bei Stornierungen oder 
Nichterscheinen am Fastenwochen
Ausnahme: Fastenwochen im Hotel Lärchenhof 
des Hotels zur Geltung. 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Fastenwochen 

werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Als Kursleiterin behalte ich 
mir jedoch vor, Anmeldungen aus besonderen Gründen (z.B. Gesundheitliche
abzulehnen. Bei nicht ausreichenden Anmeldungen oder anderen gewichtigen 
Krankheit, Todesfälle, u.ä.) behalte ich mir das Recht vor, eine Fastenwoche abzusagen oder zu 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden hiervon umgehend in geeigneter Form 
(vorzugsweise telefonisch oder per E-Mail) informiert. 

an meinen Fastenwochen setzt eine normale physische und psychische 
Belastbarkeit voraus. Die TeilnehmerInnen nutzen mein Angebot nur, wenn sie nicht unter 
ansteckenden Krankheiten leiden und der Teilnahme keine medizinischen Bedenken entgegen
stehen. Sollten jedoch gesundheitliche Beschwerden vorliegen oder vorangegangen sein, so liegt es 
in der Verantwortung des Teilnehmers, ärztliche Rücksprache zu halten.  

Bei „Fasten für Gesunde“ handelt es sich nicht um Heilfasten unter ärztlicher 
Jugendlichen, sowie Schwangeren und Stillenden ist eine Teilnahme nicht gestattet. ErstfasterInnen 
dürfen das Alter von 60 Jahren nicht überschritten haben. Bei Einnahme von Medikamenten ist 
verpflichtend Rücksprache mit dem Arzt zu halten. Die Teilnehmer bestätigen mit i
dass sie sich für gesund halten und freiwillig und in eigener Verantwortun
teilnehmen und neben dem freiwilligen Verzicht auf feste Nahrung auch bereits sind, auf Suchtmittel 

t, wie z.B. Kaffee, Nikotin und Alkohol, zu verzichten. 

für die Fastenbegleitung ist in seiner vollen Höhe im Voraus zu bezahlen. Nach erfolgter 
Anmeldung erhält der Teilnehmer eine Rechnung, welcher die Kontodaten und die 

zu entnehmen sind. Erst mit erfolgtem Zahlungseingang kann die Teilnahme 

Ausnahme: Fastenwochen im Hotel Lärchenhof – Die gesamte Zahlungsabwicklung erfolgt über das 
Fastenbegleitung ist hier im Pauschalbetrag inkludiert. 

Sobald der Beitrag für die Fastenbegleitung bezahlt wurde, ist ein Platz im Kurs fix reserviert. 
Abmelden von einer Fastenwoche ist bis 14 Tage vor Kursstart, schriftlich per E

jegliche Stornogebühr, möglich. Die geleistete Zahlung wird rückerstattet. Bei Stornierungen ab 14 
Tage vor Beginn werden 50% der geleisteten Zahlung einbehalten. Bei Stornierungen oder 
Nichterscheinen am Fastenwochen-Beginn, wird der Betrag zur Gänze einbehalten.
Ausnahme: Fastenwochen im Hotel Lärchenhof – Es kommen ausschließlich die Stornobedingungen   
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werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Als Kursleiterin behalte ich 
Gesundheitliche Einschränkungen, etc.) 

abzulehnen. Bei nicht ausreichenden Anmeldungen oder anderen gewichtigen Gründen (z.B. 
Krankheit, Todesfälle, u.ä.) behalte ich mir das Recht vor, eine Fastenwoche abzusagen oder zu 

werden hiervon umgehend in geeigneter Form 

an meinen Fastenwochen setzt eine normale physische und psychische 
Belastbarkeit voraus. Die TeilnehmerInnen nutzen mein Angebot nur, wenn sie nicht unter 
ansteckenden Krankheiten leiden und der Teilnahme keine medizinischen Bedenken entgegen 
stehen. Sollten jedoch gesundheitliche Beschwerden vorliegen oder vorangegangen sein, so liegt es 

nter ärztlicher Leitung! Kindern 
Jugendlichen, sowie Schwangeren und Stillenden ist eine Teilnahme nicht gestattet. ErstfasterInnen 
dürfen das Alter von 60 Jahren nicht überschritten haben. Bei Einnahme von Medikamenten ist 

Die Teilnehmer bestätigen mit ihrer Anmeldung, 
dass sie sich für gesund halten und freiwillig und in eigener Verantwortung an der Fastenwoche 
teilnehmen und neben dem freiwilligen Verzicht auf feste Nahrung auch bereits sind, auf Suchtmittel 

für die Fastenbegleitung ist in seiner vollen Höhe im Voraus zu bezahlen. Nach erfolgter 
Anmeldung erhält der Teilnehmer eine Rechnung, welcher die Kontodaten und die 

zu entnehmen sind. Erst mit erfolgtem Zahlungseingang kann die Teilnahme 

Die gesamte Zahlungsabwicklung erfolgt über das 
 

Sobald der Beitrag für die Fastenbegleitung bezahlt wurde, ist ein Platz im Kurs fix reserviert. 
Abmelden von einer Fastenwoche ist bis 14 Tage vor Kursstart, schriftlich per E-Mail, ohne 

ird rückerstattet. Bei Stornierungen ab 14 
Tage vor Beginn werden 50% der geleisteten Zahlung einbehalten. Bei Stornierungen oder 

Beginn, wird der Betrag zur Gänze einbehalten. 
kommen ausschließlich die Stornobedingungen   
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2.1. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Es wird gebeten, die 

Termine einzuhalten bzw. so früh als möglich abzusagen.
 

2.2. Der Beitrag ist nach jeder Einheit
 
 

3.1  Für persönliche Gegenstände der Teilnehmerinnen und Teilnehmer inklusive der eventuell von mir 
bereitgestellten Unterlagen übernehme ich keine Haftung. Aus der Anwendung 
Veranstaltungen erworbenen Kenntnisse können keinerlei Haftungsansprüche mir gegenüber 
geltend gemacht werden. 

3.2  Etwaige Geschäftsbedingungen der Teilnehmer sind nicht relevant.

3.3  Die Beschreibungen von Veranstaltungen entsprechen dem Stand 
Aktualisierungen und Änderungen sind vorbehalten.

34  Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Handlungen. Sie kommen für alle verursachten Schäden selbst auf und stellen Veran
Kursleiter und Gastgeber von allen Haftungsansprüchen frei.

Alle persönlichen Angaben der Kursteilnehmer werden vertraulich behandelt und dienen 
ausschließlich internen Zwecken.

Mehr dazu kannst du in meiner Datenschutzerklärung na

Ich erkläre ausdrücklich, dass ich keinen Einfluss auf die Gestaltung und den Inhalt von verlinkten 
Seiten habe. Für die Inhalte dieser externen Internetseiten haften ausschließlich die jeweiligen 
Anbieter. 
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2. Trommeln & Workshops 

werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Es wird gebeten, die 
Termine einzuhalten bzw. so früh als möglich abzusagen. 

ist nach jeder Einheit / Veranstaltung in bar zu bezahlen. 

3. Haftungsausschluss 

Für persönliche Gegenstände der Teilnehmerinnen und Teilnehmer inklusive der eventuell von mir 
bereitgestellten Unterlagen übernehme ich keine Haftung. Aus der Anwendung 

erworbenen Kenntnisse können keinerlei Haftungsansprüche mir gegenüber 

Etwaige Geschäftsbedingungen der Teilnehmer sind nicht relevant. 

Die Beschreibungen von Veranstaltungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Anmeldung. 
Aktualisierungen und Änderungen sind vorbehalten. 

innen und Teilnehmer tragen die volle Verantwortung für sich selbst und ihre 
Handlungen. Sie kommen für alle verursachten Schäden selbst auf und stellen Veran
Kursleiter und Gastgeber von allen Haftungsansprüchen frei. 

 

5. Datenschutz 

Alle persönlichen Angaben der Kursteilnehmer werden vertraulich behandelt und dienen 
ausschließlich internen Zwecken. 

Mehr dazu kannst du in meiner Datenschutzerklärung nachlesen. 

 

6. Links zu externen Seiten 

Ich erkläre ausdrücklich, dass ich keinen Einfluss auf die Gestaltung und den Inhalt von verlinkten 
Seiten habe. Für die Inhalte dieser externen Internetseiten haften ausschließlich die jeweiligen 
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werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Es wird gebeten, die 

Für persönliche Gegenstände der Teilnehmerinnen und Teilnehmer inklusive der eventuell von mir 
bereitgestellten Unterlagen übernehme ich keine Haftung. Aus der Anwendung der bei 

erworbenen Kenntnisse können keinerlei Haftungsansprüche mir gegenüber 

zum Zeitpunkt der Anmeldung. 

tragen die volle Verantwortung für sich selbst und ihre 
Handlungen. Sie kommen für alle verursachten Schäden selbst auf und stellen Veranstalter, 

Alle persönlichen Angaben der Kursteilnehmer werden vertraulich behandelt und dienen 

Ich erkläre ausdrücklich, dass ich keinen Einfluss auf die Gestaltung und den Inhalt von verlinkten 
Seiten habe. Für die Inhalte dieser externen Internetseiten haften ausschließlich die jeweiligen 


