
1. Anmeldung: Die Anmeldung zu Seminaren, Kursen und Workshops kann über das Anmelde-Formular auf www.horsemans-
hip-coaching.de, per e-Mail, per Fax oder Post erfolgen. Der Vertragsabschluss und somit ein Anspruch auf eine Seminarteilnahme 
entsteht nur nach ausdrücklicher Bestätigung der Anmeldung durch Horsemanship Coaching, die durch eine Anmeldebestätigung 
per Post oder e-Mail erfolgt. Mit der Anmeldung ist die Teilnahme verbindlich, es gelten die in Pkt.3 angeführten Stornobedingungen. 
Anmeldungen, die nicht mehr berücksichtigt werden können, erhalten eine Absage per e-Mail.  

2. Zahlungskonditionen: Der Seminarpreis ist nach Zusendung der Rechnung zu entrichten, die Zahlungskonditionen auf der 
Rechnung sind dafür maßgeblich, wenn nicht anderes angegeben ist der Seminarpreis spätestens 14 Tage vor dem Seminartermin 
fällig. Die Zusendung der Rechnung erfolgt mit der Anmeldebestätigung per e-Mail oder per Post. Für fi rmeninterne Workshops 
können individuelle Vereinbarungen zur Anwendung kommen. Eventuell eingeräumte Rabatte und Boni gelten nur im Einzelfall und/
oder im Aktionszeitraum. Auf Rabatte und Boni besteht kein zwingender Anspruch, diese werden ausschließlich nach Ermessen des 
Veranstalters gewährt.  

3. Stornobedingungen, Umbuchung: Die kostenlose Stornierung der Teilnahme ist bei Eintreffen der Stornierung (schriftlich, per 
Post, per e-Mail) bis mindestens  14 Tage vor dem Veranstaltungstermin möglich. Bei Storno innerhalb von 14 Tagen vor dem Ver-
anstaltungstermin wird eine Stornogebühr von 50% des Seminarpreises verrechnet. Bei Stornierung am Tag des Kursbeginns oder 
bei Nicht-Erscheinen ist der gesamte Seminarpreis fällig.  Bei Nominierung eines Ersatzteilnehmers werden keine Stornogebühren 
fällig, der Ersatzteilnehmer ist bis spätestens 2 Tage vor dem Seminartermin per e-Mail bekannt zu geben. Eine Umbuchung auf 
einen Folgetermin ist auf Anfrage und bei Verfügbarkeit eines Folgetermins möglich, pro Umbuchung wird eine Bearbeitungsgebühr 
von 50,-  Euro zzgl. MwSt in Rechnung gestellt.   

4. Skripten, Arbeitsunterlagen: Für die Seminare stehen den Teilnehmern Skripten oder Arbeitsunterlagen zur Verfügung. Diese 
Seminarunterlagen sind grundsätzlich im Preis enthalten, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes bekannt gegeben wird. Die von 
Horsemanship Coaching zur Verfügung gestellten Unterlagen dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung von Horsemanship Coaching 
nicht – auch nicht auszugsweise - kopiert, fotografi ert, vervielfältigt oder weitergegeben werden und sind ausschließlich für den per-
sönlichen Gebrauch des Teilnehmers bestimmt. Die Seminarunterlagen in digitaler Form (Powerpoint oder Pdf), auch auszugsweise, 
können wir nur auf Anfrage gegen eine Schutzgebühr zur Verfügung stellen.   

5. Haftung: Die Teilnahme an den Seminaren ist freiwillig. Mit der Anmeldung weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass der/die 
Teilnehmer/in für sein/ihr Handeln innerhalb und außerhalb der Gruppe die volle Verantwortung übernimmt und Seminarleitung, Ver-
anstalter und Gastgeber von Haftungsansprüchen freistellt. Wir weisen darauf hin, dass unsere Seminare keine medizinischen oder 
psychotherapeutischen Behandlungen ersetzen können. Wer sich in Therapie befi ndet, muss rechtzeitig mit seinem Therapeuten 
und uns klären, ob sie/er am Seminar teilnehmen kann. Der/die Teilnehmer/innen verpfl ichten sich zu einem vertraulichen Umgang 
mit allen Informationen in Bezug auf den Gruppenprozess und die Teilnehmer/innen. Bei sämtlichen von der Akademie zu erbringen-
den Leistungen handelt es sich um Dienstleistungen im Sinne des § 611 BGB.  

6. Coaching ist eine individuelle Maßnahme zur privaten und berufl ichen Förderung und Entwicklung von Einzelpersonen, Gruppen 
oder Teams. Coaching ist ein freier, aktiver und selbstverantwortlicher Prozess. Coaching ist ein Prozess, dessen Beginn und Ende 
durch den/die  Teilnehmer/in bestimmt werden. Der/die Teilnehmer/in ist während des Coachings sowohl während einzelner Sitzun-
gen als auch während der Zeit zwischen einzelnen Sitzungen in vollem Umfang selbst für seine körperliche und geistige Gesundheit 
verantwortlich.  

7. Seminarbestätigung - Teilnahmezertifi kat: Jeder Teilnehmer erhält eine Seminarbestätigung bzw. Teilnahmezertifi kat über den 
Besuch der Veranstaltung.  

8. Veranstaltungsabsage: Termin- und Programmänderungen sind vorbehalten. Bei Ausfall einer Veranstaltung durch Krankheit 
des Trainers oder wegen unvorhersehbaren Ereignissen besteht kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung. In diesem Fall 
wird ein Ersatztermin angeboten oder auf Wunsch die bezahlten Teilnahmegebühren erstattet. Darüber hinaus gehende Schadener-
satzansprüche sind ausgeschlossen.   

9. Ihre Daten: Für die interne Bearbeitung werden die Daten der Anmeldung elektronisch gespeichert und können von Horsemanship 
Coaching in weiterer Folge zur Information über Veranstaltungen und Leistungen von Horsemanship Coaching verwendet werden.  

10. Sonstige Bedingungen: Aus der Anwendung der in den Seminaren von Horsemanship Coaching erworbenen Kenntnisse kön-
nen keinerlei Haftungsansprüche gegenüber Horsemanship Coaching geltend gemacht werden. Alle Angaben zu Seminarinhalten, 
Seminarzeiten und Seminarterminen sind unverbindlich und ohne Gewähr und können von Horsemanship Coaching jederzeit, auch 
nach bereits erfolgter Anmeldebestätigung, geändert werden.   Auf das Vertragsverhältnis fi ndet ausschließlich das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland Anwendung, Gerichtsstand ist Bokel.   
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