
Herz-Zentrum 
für Achtsamkeit und Meditation

Allgemeine Teilnahmebedingungen

1. Die Angebote (Basistraining, Präventionskurs, Profikurs) gemäß der jeweiligen aktuellen Beschreibung auf meiner Webseite www.herz-zentrum.berlin und 
dem entsprechenden Angebotsflyer sind jeweils auf max. 14 Teilnehmer/innen begrenzt. Ein Training oder Kurs kommt bei einer Teilnehmerzahl von 

mind. 5 Personen zustande. Wird diese Zahl nicht erreicht oder ist die Durchführung für mich aus anderen Gründen nicht zumutbar, so kann ich das Training 
oder den Kurs absagen. Sie erhalten dann geleistete Zahlungen zurück. Weitere Ansprüche stehen Ihnen in diesem Fall nicht zu. 

2. Ein Teilnehmer/innen-Platz ist Ihnen sicher, wenn Sie mir die vorstehende Anmeldung ausgefüllt und unterschrieben übermittelt, die Gebühr bezahlt und 
von mir eine Teilnahmebestätigung per E-Mail erhalten haben. Die Gebühr von jeweils 120 € pro Person muss spätestens 5 Werktage (einschließlich Samstag) 

vor Beginn der Veranstaltung auf meinem Konto (IBAN: DE90 7335 0000 0005 6277 65) vollständig eingegangen sein. Ist das Training oder der Kurs bereits 
ausgebucht, bekommen Sie von mir Nachricht und erhalten Ihre Zahlung unverzüglich zurück. 

3. Bei einem Rücktritt von Ihrem Teilnehmer/innen-Platz bis 3 Werktage vor dem Tag des Veranstaltungsbeginns wird eine Stornopauschale von 30 € fällig, 
bei einem späteren Rücktritt wird eine Entschädigungspauschale für von mir getroffene Vorkehrungen und Aufwendungen von 50 % der Kurskosten (60 €) fällig, 

sofern Sie nicht bis zum Kursbeginn eine geeignete Ersatzperson stellen. Ihnen steht der Nachweis frei, dass mir insoweit wesentlich geringere oder gar keine 
Kosten entstanden sind. Ihr Rücktritt muss schriftlich, per Fax oder per E-Mail mir gegenüber erklärt werden. Nehmen Sie nach Beginn des Trainings oder Kurses 

einzelne Leistungen infolge vorzeitigen Abbruchs, wegen Krankheit oder aus anderen von mir nicht zu vertretenden Gründen nicht in Anspruch, so besteht 
Ihrerseits kein Anspruch auf anteilige Rückerstattung der Gebühr. 

4. Ihre Teilnahme am Training oder Kurs erfolgt auf eigene Verantwortung. Sie sind allein dafür verantwortlich, vor und während der Veranstaltung - ggf. unter 
Einholung ärztlichen Rates - zu prüfen, ob eine Kursteilnahme mit Ihrer körperlichen und geistigen Verfassung und Ihren Fähigkeiten vereinbar ist. Etwaige 
Einschränkungen oder Bedenken müssen mir unverzüglich mitgeteilt werden, nachdem Sie davon Kenntnis erlangt haben. Ich übernehme keine Haftung 
für etwaige Personen-, Körper- oder Sachschäden, es sei denn, es handelt sich um Schäden, die ich selbst vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht habe. 

Formular - Stand der Bearbeitung: 10.01.2020

Kursanmeldung
Ich melde mich verbindlich zum     ○  Basistraining     ○  Präventionskurs     ○  Profikurs  (bitte ankreuzen), 

der am _______________ beginnt, mit Matthias Scharlipp an.

Name, Vorname: 

Beruf/Alter:   

Anschrift: 

 

Telefon:  

E-Mail:   

Zahlung der Kurskosten erfolgt am: 

Ort, Datum:       Unterschrift: 

Die nachstehenden Allgemeinen Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und verstanden.  
Mit ihrer Geltung bin ich einverstanden. Mit der Speicherung und Verarbeitung meiner Daten i 

m Zusammenhang mit meiner Trainings- oder Kursteilnahme bin ich einverstanden

Ort, Datum:       Unterschrift: 

Matthias Scharlipp – Herz-Zentrum für Achtsamkeit und Meditation 

Hans-Böhm-Zeile 26, 14165 Berlin · Fax: +49 3212 118 03 27 

achtsam@herz-zentrum.berlin · www.herz-zentrum.berlin


