
AGB's 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen: 
 

1. Teilnahmebedingungen  
Jeder Teilnehmer bestätigt mit seiner Anmeldung, dass er aus freiem Willen das Seminar oder 

die Behandlung bucht. Die Methoden, welche vermittelt werden, helfen zur 

Persönlichkeitsentwicklung und -entfaltung, zum Aktivieren der Selbstheilungskräfte und zum 

Erkennen und Entfernen von allfälligen Blockaden. Ob als Teilnehmer des Seminars oder als 

Klient einer Behandlung, jeder übernimmt die volle Verantwortung für sich selbst und die 

daraus resultierenden Erfahrungen. Als Teilnehmer entscheidet jeder für sich, wie weit er sich 

auf die Erfahrungs- und Veränderungsprozesse einlassen will. Ich kann dafür keinerlei Haftung 

übernehmen. Die Behandlung oder das Seminar ersetzen nie einen Besuch beim Arzt/Tierarzt, 

Heilpraktiker, Psychotherapeuten usw. Es werden von mir auch keine Diagnosen gestellt, 

Heilversprechen gemacht oder Heilmittel abgegeben.  

 

2. Anmeldung/Vertrag 
Die Anmeldung zu einem Seminar erfolgt immer in schriftlicher Form per Mail oder per Post, 

mit gleichzeitiger Bestätigung, dass die AGB's gelesen und akzeptiert wurden. Bei 

geschlossenen Veranstaltungen (Workshops, Kursen, Seminaren, Behandlungen etc.) ist eine 

Anmeldung zwingend. Diese  wird in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die 

Anmeldung gilt als angenommen, wenn sie von mir per Mail oder per Post bestätigt wurde. 

Sämtliche Veranstaltungen  stehen in der Regel allen Interessenten offen. Ich als Veranstalterin 

behalte mir vor, Interessenten ohne Angaben von Gründen zurückzuweisen.  

 

3. Teilnehmerzahl 

Für die Seminare/Kurse besteht eine mindest/maximum Teilnehmerzahl. Beteiligen sich an den 

Seminaren/Kursen weniger/mehr Teilnehmer oder liegen besondere Umstände vor (z.B. 

Krankheit, Unfall oder Tod der Kursleiterin), die die Veranstalter zu einer wesentlichen 

Änderung der in der Ausschreibung angebotenen Leistung zwingen, können die Organisatoren 

die Ausbildung oder Teile daraus vor dem festgelegten Kursbeginn absagen. Für evtl. gebuchte 

Hotels oder Übernachtungen kann keine Haftung übernommen werden. 

Die Mindestteilnehmerzahl bei den THEKI 1 + 2 Seminaren sind 3 Personen. Bei den 

Shibashikursen 4 Personen. 

 

4. Seminarzeiten 

Die Kurszeiten werden in der Anmeldebestätigung mitgeteilt. Seminarbeginn ist immer um 10 

Uhr und Seminarende zwischen 17 und 18 Uhr. Mehrtätige Seminare enden in der Regel am 

letzten Tag etwas früher. Die angegebenen Zeiten sind immer ungefähre Angaben und richten 

sich hauptsächlich nach den Teilnehmern, den Fragen und der Lerngeschwindigkeit. Das 

Seminar kann also auch mal früher oder später enden. 

5. Seminarort 

Die Seminare finden bei mir in der Praxis an der Coussiberlé-Str. 43 in 1795 Courlevon statt. 

Der Kursort wird ca. 10 Tage vor Kursbeginn mitgeteilt. Ich bin berechtigt bei Bedarf, den 

Kursort kurzfristig in andere Räumlichkeiten zu verlegen.  

6. Verpflegung 

Bei allen Seminaren stehen kleine Snacks, Obst, Kaffee, Tee und Wasser zur Verfügung. Diese 

sind in den Kurskosten inbegriffen. Möchte jemand für sich etwas spezielles mitnehmen, so 

kann er das gerne tun. Bei den mehrtätigen Seminaren gehen wir in der Regel zusammen 



Mittagessen (nicht im Seminarpreis inbegriffen). Der letzte Seminartag fällt meistens etwas 

kürzer aus, daher machen wir nur eine kurze Mittagspause. Bei Bedarf bitte etwas kleines 

mitnehmen.  

7. Kursunterlagen 

Jeder Seminarteilnehmer bekommt ein hochwertiges, ausführliches Lehrbuch. Sandra Weber ist 

die Inhaberin der Marke THEKI® und hat sowohl auf den Namen THEKI® als auch auf die 

Technik und den gesamten Inhalt der Anwenderhandbücher das Copyright. THEKI® ist eine 

beim Patent- und Markenamt eingetragene Marke und rechtlich geschützt. Die 

Seminarunterlagen, die jeder Teilnehmer bekommt, sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche 

Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ohne die ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von 

Sandra Weber, egal in welcher Weise, ist nicht gestattet und bedeutet eine 

Urheberrechtsverletzung, die rechtlich verfolgt wird. 

8. Seminargebühren 

Die Seminargebühr ist nach Erhalt der Anmeldebestätigung, per Einzahlung auf mein 

Bankkonto zu überweisen und muss spätestens 3 Werktage vor Seminarbeginn auf meinem 

Konto sein. Bei kurzfristiger Anmeldung kann am ersten Seminartag in bar bezahlt werden. Ich 

akzeptiere keine Schecks, Kreditkarten oder ausländische Währung. Die Bezahlung der 

Seminargebühr befähigt den Teilnehmer, das gebuchte Seminar zu besuchen und die dort 

erlernten Techniken über das Seminar hinaus, zu seinem und dem Wohle des Ganzen, auf 

eigene Verantwortung anzuwenden. 

9. Stornierung, Umbuchung und Abbruch des Seminars 

Falls der Seminarteilnehmer seine Anmeldung aus irgendwelchen Gründen zurückzieht, so 

gelten folgende Stornobedingungen: 

Stornierung bis 28 Tage vor Seminarbeginn: Bearbeitungsgebühr Fr. 50,- 

Stornierung 28-14 Tage vor Seminarbeginn: 50% der Seminargebühr 

Stornierung 13-7 Tage vor Seminarbeginn: 80% der Seminargebühr 

Stornierung ab 6 Tage vor Seminarbeginn: 100% der Seminargebühr 

 

Bei Nicht-Erscheinen ist ebenfalls die gesamte Seminargebühr zu bezahlen. 

Bei vorzeitigem Abbruch der Veranstaltung, egal aus welchen Gründen, erfolgt keine 

Rückzahlung der Seminargebühr, auch nicht anteilig. 

Wird vom Stornierenden ein passender Ersatzteilnehmer gestellt, so entfällt die Stornogebühr 

und es wird lediglich die Bearbeitungsgebühr von Fr. 50.- berechnet, egal wann die Stornierung 

erfolgte. 

Eine Umbuchung auf einen anderen Seminartermin unterliegt ebenfalls den oben genannten 

Bestimmungen und wird wie eine Stornierung mit Neubuchung behandelt. 

Zur Sicherheit ist die Stornierung auf dem Postweg per Einschreiben zu senden. Eine 

Stornierung kann auch per Email erfolgen, wird aber erst rechtskräftig, wenn ich sie bestätigt 

habe. Sollte ich das nicht innerhalb 24 Stunden tun, so muss die Stornierung zusätzlich 

telefonisch erfolgen. 

 

10. Ausfall der Veranstaltung 

Ich behalte mir vor, das Seminar aus wichtigen Gründen abzusagen oder auf einen anderen 

Termin zu verschieben. Es besteht kein Anspruch auf die Durchführung des Seminars. In einem 

solchen Fall wird die Teilnehmergebühr vollständig rückerstattet, sofern diese schon 



überwiesen wurde. Ansprüche darüber hinaus bestehen nicht, weder für gebuchte Anreise per 

Flugzeug, Bahn oder Mitfahrgelegenheit, noch für Übernachtungskosten. 

 

11. Haftung 

Für fehlende Gegenstände oder für sonstige unmittelbare Schäden und Kosten inklusive 

Ansprüche Dritter, Datenverlust, Reisekosten, Folge- und Vermögensschäden jeder Art, 

übernehme ich keinerlei Haftung. Für Sach- und Personenschäden, die der Teilnehmer in 

Zusammenhang mit dem Seminar verursacht, haftet er in vollem Umfang und stellt mich von 

allen Haftungsansprüchen frei. 

 

12. Mitteilungspflicht 

Sollte ein Seminarteilnehmer eine ansteckende Krankheit haben, so besteht die Pflicht, mir dies 

VOR dem Seminar mitzuteilen. Dasselbe gilt für psychische Erkrankungen (Psychosen o.ä.). 

Ich behalte mir das Recht vor, die Teilnahme zum Schutz der anderen Seminarteilnehmer und 

mir selbst zu verweigern. Sollte die Mitteilungspflicht verletzt werden, so ist der Teilnehmer 

für alles daraus Entstehende voll und ganz alleine verantwortlich und übernimmt die volle 

Haftung für sich selbst, mich und die anderen Teilnehmer. 

 

13. Daten 

Alle Daten wie Namen, Adressen, Telefonnummern und Email-Adressen der 

Seminarteilnehmer werden bei mir elektronisch gespeichert. Sollten sich mehrere Teilnehmer 

angemeldet haben, die eventuell zusammen anreisen oder sich im selben Hotel einquartieren 

könnten, so gebe ich die Daten unter den Teilnehmern weiter, damit diese sich miteinander in 

Verbindung setzen können. Sollte dies nicht gewünscht sein, so muss mir das direkt mit der 

Anmeldung schriftlich mitgeteilt werden. Ansonsten bleiben die Daten selbstverständlich bei 

mir und werden nicht an Dritte weitergegeben. 

 

14. Schlussbestimmungen 

Für diesen Vertrag und dessen Durchführung gilt ausschließlich das Schweizer Recht, 

Gerichtsstand Murten. Die AGB bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte 

in ihren übrigen Teilen verbindlich. Unwirksame Bedingungen werden durch solche ersetzt, die 

dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen am nächsten kommen. Von diesem Vertrag 

abweichende Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie mit mir schriftlich vereinbart 

wurden. 

 

 

 


