
Teilnahmebedingungen für den Tiefe Anpassung Workshop 23.-25.7.2021

Mit der Anzahlung von 50 Euro  auf das unten genannte Konto wird die Anmeldung verbindlich und
ein Platz im Workshop reserviert. Damit werden die im folgenden formulierten Bedingungen von 
den Teilnehmenden anerkannt.

Empfänger: Claudia Junker
IBAN: DE79430609676002663200 
Verwendungszweck: Workshop Juli 2021

Die gesamte Seminargebühr muss bis spätestens 14 Tage vor dem Workshoptermin auf dem oben
genannten Konto eingegangen sein.

Rücktritt

 Bis 4 Wochen vor dem Termin: Anzahlung wird voll zurückerstattet. 
 Bis 2 Wochen vor dem Termin: Anzahlung von uns einbehalten, es sei denn, es gibt 

Nachrücker auf der Warteliste, die den Platz einnehmen können.
 Weniger als 2 Wochen vor dem Termin: Die gesamte Seminargebühr wird einbehalten. 

Wir empfehlen den Abschluss einer Seminarrücktrittsversicherung. 

Bei einer Absage des Workshops durch uns als Veranstalter werden die gezahlten 
Teilnahmegebühren an die Teilnehmenden in voller Höhe zurückerstattet.

Haftung

In dem Workshop  können starke Emotionen ausgelöst werden. Die Teilnahme geschieht auf 
eigene Gefahr und auf eigene Verantwortung. Die Teilnahme am Seminar ersetzt keine Therapie. 
Teilnehmende tragen in diesem Punkt die volle Verantwortung für sich und die Grenzen ihrer 
körperlichen und psychischen Belastbarkeit. 

Das Tagungshaus und die Workshopleitung übernehmen keine Haftung für Schäden, Verluste und 
Unfälle und werden von allen Haftungsansprüchen freigestellt. Der/die Teilnehmende verpflichtet 
sich zu einem vertraulichen Umgang mit allen Informationen in Bezug auf den Gruppenprozess 
und die Teilnehmenden. 

CoViD-19-Infektionsschutz

Die jeweils aktuellen amtlichen Infektionsschutzmaßnahmen sind von allen Teilnehmenden zu 
beachten. Diese werden von der Leitung vor dem Workshop erläutert, ggfs. vorab per E-Mail.

Es gilt das zum Zeitpunkt des Workshops aktuelle Hygienekonzept des Tagungshauses. 
https://jugendhof.org/hygiene (Version von 2020, wird demnächst aktualisiert).

Zusätzlich wird jede:r Teilnehmende täglich vor Seminarbeginn einen Corona-Selbsttest 
durchführen. Die Tests werden von den Teilnehmenden selbst erworben und mitgebracht. 

Datenschutz

Mit der verbindlichen Anmeldung erklären die Teilnehmenden, dass sie die Datenschutzerklärung 
zur Kenntnis genommen haben und zustimmen, dass ihre Daten zur Bearbeitung der Anmeldung 
elektronisch erhoben und gespeichert werden. Diese Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per
E-Mail an info@tiefe-anpassung.de widerrufen werden.
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