Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese AGBs gelten für alle Ausbildungen der AEON-Akademie,- Reisen- und Seminare, die
ausschließlich durch die Kritzinger-Foundation, Zoetermeer, lizenziert sind und weltweit und
ohne Einschränkung gelten. Auf unserer Website publizieren wir auch die Seminare und Retreats
weiterer Veranstalter im In- und Ausland für Helmut-Whitey von Kritzinger, deren
Geschäftsbedingungen davon abweichen können. Die genauen Termine entnehmen Sie bitte den
jeweiligen Ausschreibungen und Bestätigungen. Schulungen, Workshops, Kurse, Treffen, Events,
Veranstaltungen oder Seminare mit Helmut-Whitey von Kritzinger werden in der Folge Event
genannt. In Großbritanien und Staaten, die nach UK-Recht konstituiert sind, gelten die
jeweiligen Regeln von AEON-LIFE (www.aeon.life).
Für alle gegenseitigen Ansprüche aus und im Zusammenhang mit einem Vertragsabschluss
zwischen dem Kunden und den Seminarveranstaltern gelten stets die allgemeinen
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses gültigen
Fassung.
Buchung
Die Buchung zum Seminar erfolgt beim Seminarveranstalter durch das zur Verfügung gestellte
Anmeldeformular.
Die Seminarbuchung ist für den Veranstalter erst verbindlich, wenn die entsprechende Anzahlung
getätigt ist und eine schriftliche Bestätigung durch den Seminarveranstalter erteilt ist. Die
Buchungen für Übernachtung und Verpflegung werden vom Seminarteilnehmer in eigener
Verantwortung getätigt und erfolgen direkt bei der Zimmervermittlung (z.B. Hotel). Unterkunft
und Anreise zum jeweiligen Event sind nicht Leistungsbestandteil der Seminarveranstaltung.
Anmeldebestätigung und Rechnung
Die Anmeldung wird nach Bestätigung durch den Anbieter/Veranstalter für beide Seiten
verbindlich. Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie eine Rechnung, die Sie bitte spätestens
drei Wochen vor Seminarbeginn zur Zahlung anweisen.
Erfolgt die Rechnungsstellung später als drei Wochen vor Seminarbeginn so ist ein
Zahlungsnachweis spätestens bei Beginn der Seminarveranstaltung beizubringen, andernfalls der
Anbieter Veranstalter berechtigt ist, ohne schuldbefreiende Wirkung, eine Teilnahme am Seminar
zu verweigern.
Anreise
Die Anreise zum Seminarort organisiert der Teilnehmer selbst. Der Seminarveranstalter ist gerne
behilflich bei der Vermittlung von Hotellisten und Mitfahrgelegenheiten, diesbezügliche
Garantien können jedoch nicht gegeben werden.
Seminarbeschreibungen
Grundlage eines jeden offenen Seminars ist die jeweilige Seminarbeschreibung in schriftlicher
Form oder auf unserer Internetseite www.kritzinger-foundation.com Sie enthält spezifische
Angaben zu jedem einzelnen Seminar und beinhaltet Angaben über den Zweck und Inhalt des
Seminars, sowie Informationen über Räumlichkeiten, Verpflegung und Übernachtung. Sind
einzelne Punkte nicht benannt, sind sie auch nicht Gegenstand des Vertrags. Widersprechen sich
einzelne Angaben der Seminarbeschreibung mit denen der Geschäftsbedingungen, sind die

Angaben der Seminarbeschreibung maßgebend. Die jeweilige Seminarbeschreibung ist
wesentlicher Bestandteil dieser Geschäftsbedingungen. Verpflegung, Reise- und
Übernachtungskosten sind in den Seminargebühren nicht inbegriffen, es sei denn, dies ist in der
Seminarbeschreibung ausdrücklich anders angegeben.
Seminaranmeldung
Voraussetzung zur Teilnahme an Seminaren sind gute Kenntnisse in der gesprochenen deutschen
oder englischen Sprache. Die Teilnahme an jeglichen Seminaren ersetzt keine Therapie. Die
Anmeldung kann per E-Mail, telefonisch, persönlich oder über den Postweg erfolgen und ist
damit für den Antragsteller verbindlich, sie bedarf jedoch immer einer schriftlichen
Anmeldebestätigung durch die AEON-Akademie (in Lizenz der Kritzinger-Foundation). Die
maximale Teilnehmerzahl bei offenen Seminaren kann begrenzt werden, in der Regel ist die
Teilnehmerzahl auf 80 Personen bei Ausbildungsseminaren, auf 200 Personen bei Tagesseminaren
beschränkt. Anmeldungen werden daher in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt und
schriftlich bzw. auf elektronischem Weg, vom Seminarveranstalter bestätigt, oder ohne Angabe
von Gründen abgelehnt. Der/Die AnmelderIn erklärt sich mit der Speicherung seiner Daten unter
Berücksichtigung des Bundesdatenschutzgesetzes einverstanden und erlaubt durch seine
Anmeldung ausdrücklich, schriftlich oder telefonisch vom Seminarveranstalter kontaktiert zu
werden.
Seminarleistungen u. Gebühren
Die Höhe der Seminargebühren, sowie die zugrunde liegenden Leistungen, entnehmen Sie bitte
der zum jeweiligen Seminar gehörenden Seminarbeschreibung. Mit der positiven
Anmeldebestätigung = Honorarnote durch die Seminarveranstalter wird der Betrag fällig. Mit
Seminarbeginn muss das Geld entweder auf dem jeweils angeführten Konto eingegangen oder in
bar vor Seminargebinn dem jeweiligen Seminarveranstalter übergeben worden sein.
Stornierung durch die Seminarveranstalter
Der Seminarveranstalter kann jederzeit ein Seminar aus wichtigem Grund (zu wenig Teilnehmer,
Unpässlichkeit eines Seminarleiters, Dozenten etc.) absagen, oder einzelne Teilnehmer auch
nach erfolgter Anmeldebestätigung ohne Angabe von Gründen von der Teilnahme am Seminar
ausschließen. In diesem Fall werden dem Teilnehmer die bereits entrichteten Seminargebühren
in der Höhe des nicht verbrauchten Seminars zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche können
nicht geltend gemacht werden, insbesondere Kosten für bereits gebuchte Zimmer, Reisekosten,
Verdienstausfall etc.
Stornierung durch den Teilnehmer
Anmeldestornierungen
Bis 32 Tage vor Seminarbeginn können Sie die Seminaranmeldungen gratis stornieren.
Danach fallen folgende Stornogebühren an:
24 bis 31 Tage vor dem Seminar 25 %
16 bis 23 Tage vor dem Seminar 30 %
7 bis 15 Tage vor dem Seminar 50 %
bis 6 Tage vor dem Seminar 100%
Eine Abmeldung muss immer in offizieller, schriftlicher Form eingebracht werden. Diese
Gebühren entfallen, wenn Sie für dieses Seminar rechtzeitig einen anderen Teilnehmer
benennen. Der Veranstalter kann das Seminar aus wichtigem Grund - insbesondere durch

Unpässlichkeiten oder zu geringe
Teilnehmerzahl - gegen Erstattung der bereits gezahlten Seminargebühr absagen.
Teilnehmerverhalten
Den Teilnehmern sind während des Seminars jegliche kommerzielle Tätigkeiten untersagt. Es ist
daher unmöglich, eigene Produkte in irgendeiner Form innerhalb und außerhalb der Seminare
anzubieten und zu verkaufen. Jeder Teilnehmer erkennt das Hausrecht des Seminarveranstalters
in den Seminarräumen bzw. dem jeweiligen Seminarobjekt an. Stört ein Teilnehmer durch sein
Auftreten oder Verhalten ein Seminar, oder kommt ein Teilnehmer den für einen reibungslosen
Ablauf des Seminars notwendigen Anweisungen des Seminarleiters bzw. Dozenten wiederholt
nicht nach, kann er vom Seminar ausgeschlossen werden. Die Seminargebühr ist in diesem Fall
vollständig zu entrichten.
Durchführungsabweichung
Die Seminarveranstalter behalten sich vor, Termine und Durchführungsorte zu ändern.
Copyright: Alle Rechte des Nachdrucks und der Vervielfältigung von Schulungsunterlagen oder
von Teilen daraus behalten sich die jeweiligen Seminarveranstalter vor. Kein Teil der
Trainingsunterlagen darf - auch auszugsweise - ohne deren schriftliche Genehmigung in
irgendeiner Form - auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung - reproduziert, insbesondere
unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder zu
öffentlichen Wiedergaben benutzt werden.
Terms and Conditions
These Terms and Conditions are valid for all Educations & Events from AEON-Academy, travelling and seminars which are licensed exclusively by the Kritzinger foundation, Zoetermeer
worldwide and without restriction. Trainings, Workshops, courses, meetings, events, events or
seminars with Helmut-Whitey of Kritzinger are called subsequently "event". We also advertise
Seminars from otherOrganizer worldwide for Helmut-Whitey Kritzinger, their conditions may be
different, see special contracts of them in completion. In UK and Country termed to UK-Rights
all over the world all conditions are taken to AEON-LIFE (www.aeon.life).
The general terms of business are always valid for all mutual claims from and in connection with
a completion of the contract between the customer and the seminar organizers in her version
valid at the time of the respective completion of the contract.
Reservation
The reservation to the seminar occurs with the seminar organizer through the provided
registration form.
The seminar reservation is only obliging for the organizer if the suitable deposit is effected and a
written confirmation is given by the seminar organizer. The reservations for overnight stay and
catering are effected by the seminar participant in own responsibility and occur directly with
the accommodation service (e.g., hotel). The lodging is not an achievement component of the
seminar event.
Registration confirmation and calculation
The registration becomes obliging after confirmation by the supplier / organizer for both sides.

With the registration confirmation you receive a calculation which you instruct please at the
latest three weeks before seminar beginning to the payment.
If the calculation position occurs later than three weeks before seminar beginning so a payment
proof is to be taught at the latest with beginning of the seminar event, otherwise the supplier
organizer is entitled without refusing guilt-releasing effect, a participation in the seminar.
Journey
The participant himself organises the journey to the seminar place. The seminar organizer helps
with pleasure with the mediation of hotel lists and lifts, nevertheless, relevant guarantees
cannot be given.
Seminar descriptions
Basis of every open seminar is the respective seminar description in written form or on our
Internet site www.kritzinger-foundation.com you contains specific information to every single
seminar and contains information about the purpose and contents of the seminar, as well as
information about rooms, catering and overnight stay. Being single points not named, are not
they also the object of the contract. If single information of the seminar description with those
of the terms of business contradicts, the information of the seminar description is
authoritative. The respective seminar description is an essential component of these terms of
business. Catering, travel costs and overnight costs are not included in the seminar fees, unless,
this is expressly differently given in the seminar description.
Seminar registration
A condition to the participation in seminars is good knowledge into spoken German or English
language. The participation in any seminars substitutes for no therapy. The registration can
occur by e-mail, by telephone, personally or about the post and is obliging with it for the
applicant, nevertheless, she always needs of a written registration confirmation by AEONAkademie (in licence of the Kritzinger foundation). The maximum number of participants with
open seminars can be limited, as a rule the number of participants on 80 people with education
seminars, on 200 people with day seminars is limited. Hence, registrations are considered in the
order of her entrance and are rejected in writing or on electronic way, confirmed by the seminar
organizer, or without giving reasons. The AnmelderIn agrees with the storage of his data taking
into account the federal data protection act and allows by his registration expressly to be
contacted in writing or by telephone by the seminar organizer.
Seminar achievements and fees
You take the height of the seminar fees, as well as the underlying achievements, please from the
seminar description belonging to the respective seminar. With the positive registration
confirmation = fee mark by the seminar organizers the amount becomes due. At the seminar
beginning the money either on the account cited in each case must be entered, or have been
handed over in cash before Seminargebinn to the respective seminar organizer.
Cancellation by the seminar organizers
The seminar organizer can call off any time a seminar for important reason (not enough
participant, indisposition of a seminar leader, lecturer etc.), or exclude single participants also
after occurred registration confirmation without giving reasons from the participation in the
seminar. In this case the already paid seminar fees are refunded to the participant by the height
of the not spent seminar. Further claims cannot be asserted, in particular costs for already
booked rooms, travel expenses, loss of earnings etc.

Cancellation by the participant
Registration cancellations
To 32 days before the seminar beginning you can cancel the seminar registrations for free.
Then the following cancelation fees result:
From 24 to 31 days before the seminar 25%
From 16 to 23 days before the seminar 30%
From 7 to 15 days before the seminar 50%
to 6 days before the seminar 100%
A notice of departure must be always introduced in official, written form. These fees are
cancelled if you name on time another participant for this seminar. The organizer is able to do
the seminar for important reason - in particular by indispositions or too low ones Number of
participants - cry off against allowance of the already paid seminar fee.
Datenschutzerklärung
Datenschutzhinweis
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir
behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-MailAdressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten
werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per
E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff
durch Dritte ist nicht möglich.
Haftungsausschluss
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als
Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch
nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder
nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur
Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen
bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der
Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics
Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die
Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics

verwendet sog. "Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von
Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von
Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch
Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google +1
Unsere Seiten nutzen Funktionen von Google +1. Anbieter ist die Google Inc. 1600 Amphitheatre
Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Erfassung und Weitergabe von Informationen: Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Sie
Informationen weltweit veröffentlichen. über die Google +1-Schaltfläche erhalten Sie und
andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. Google speichert sowohl
die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch Informationen über die
Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1 können als Hinweise zusammen mit
Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in
Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet
eingeblendet werden. Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die
Google-Dienste für Sie und andere zu verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu
können, benötigen Sie ein weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest den für
das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten
verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie
beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto verwendet haben. Die Identität Ihres GoogleProfils kann Nutzern angezeigt werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere
identifizierende Informationen von Ihnen verfügen.
Verwendung der erfassten Informationen: Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken
werden die von Ihnen bereitgestellten Informationen gemäß den geltenden GoogleDatenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste

Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie
etwa Publisher, Inserenten oder verbundene Websites.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1
Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an
dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über
die Facebook-Plugins finden Sie hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem
Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass
Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button"
anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte
unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer
Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten
keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook
erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook
unter http://de-de.facebook.com/policy.php.
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem FacebookNutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Twitter
Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen werden
angeboten durch die Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion "Re-Tweet" werden die von Ihnen besuchten
Webseiten mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei
werden auch Daten an Twitter übertragen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der
Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter
erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter
http://twitter.com/privacy.
Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter
http://twitter.com/account/settings ändern.
Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird
hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte
im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.
Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit
unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten ServerLog Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
•
•
•
•
•

Browsertyp/ Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten
mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten
nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung
bekannt werden.
Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf
Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden
nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät
gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim
nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden
und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder
generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser
aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website
eingeschränkt sein.
Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem
Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der
Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht
ohne Ihre Einwilligung weiter.
Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird
hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte
im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.
Newsletterdaten
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von
Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie
der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters

einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir
ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben sie nicht an Dritte
weiter.
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum
Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen , etwa über den „Austragen“-Link im
Newsletter.
Quelle: eRecht24
Datensicherheit: Serverstandort: Deutschland - Verschlüsselung: AES-256 Verschlüsselung in
https.
Participant behaviour
To the participants are prohibited during the seminar any commercial activities. Hence, it is
impossible to offer own products in any form within and beyond the seminars and to sell. Every
participant recognises the house right of the seminar organizer in the seminar rooms or the
respective seminar object. If a participant disturbs a seminar by his appearance or behaviour, or
a participant follows for a free from problems expiry of the seminar to necessary instructions of
the seminar leader or lecturer does not repeat, he can be excluded from the seminar. In this
case the seminar fee is to be paid completely.
Disclaimer of liability
Liability for contents
The contents of our sides were provided with the biggest care. Nevertheless, for the
correctness, completeness and actuality of the contents we can take over no guarantee. As
official suppliers we are responsible according to §7 Abs.1 TMG for own contents on these sides
according to the general laws. Nevertheless, after §§8 to 10 TMG we are not obliged as an
official supplier to supervise transmitted or stored foreign information or to do research after
circumstances which point to an illegal activity. Obligations to the distance or blockage of the
use of information according to the general laws remain untouched from this. Nevertheless, a
relevant liability is possible only from the time of the knowledge of a concrete law breaking.
While becoming known of suitable law breakings we will immediately remove these contents.
Realisation divergence
The seminar organizers reserve themselves to change appointments and realisation kind.
Copyright: All rights of the stress and the duplication of training documents or from parts from it
reserve themselves the respective seminar organizers. No part of the training documents is
allowed - also in extracts - without whose written approval in any form - also does not reproduce
for the purposes of the teaching creation - processes in particular under use of electronic
systems, multiplicates, are spread or to public reproductions are used.
Data protection tip
This website uses Google Analytics, a web analysis service of the Google Inc ("Google"). Google
Analytics uses so-called "Cookies", so text files which are stored on your computer and which

allow an analysis of the use of the website by you. The information generated by the Cookie
about your use of this website is transferred as a rule to a server by Google in the USA and is
stored there. In case of the activation of the IP-Anonymisierung on this web page, your IP
address is shortened by Google, nevertheless, within member states of the European Union or in
other signatories of the agreement about the European economic area before. Only in special
cases the full IP address is transferred to a server by Google in the USA and is shortened there.
By order of the operator of this website Google will use this information to evaluate your use of
the website to put together of report about the website activities and around next with the
website use and the Internet use linked services towards the website operator to erbringenDie
within the scope of Google Analytics of your browser transmitted IP address it is not brought
together with other data by Google. They can prevent the storage of the Cookies by a suitable
setting of your browser software. We point out you, nevertheless, to the fact that you will not
be able to use all functions of this website in this case, perhaps, completely. In addition, they
are able to do the capture by the Cookie generated and on your use of the website to referring
data (incl. Of their IP address) prevent in Google as well as the processing of these data by
Google, while they download under the following link available Browser-Plugin and instal.
Data security: Server location: Germany - encoding: AES-256 encoding in https - Server is very
safe!

