
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Seminar „Begegnungen mit dem 
inneren Schweinhund“ von und mit Friedhelm Sommerland 
1. Die Anmeldung für das Seminar „Begegnungen mit dem inneren Schweinhund“ von und mit 
Friedhelm Sommerland (nachfolgend Veranstalter genannt) erfolgt schriftlich. 
2. Die Seminargebühr beträgt 369,00 Euro. Der Preis versteht sich inkl. 19 Prozent Mehrwertsteuer. 
Nach Buchung des Seminars erhalten Sie eine Rechnung für die Anzahlung i.H.v. 50,00 Euro, die 
innerhalb von 14 Tagen zu begleichen ist. Damit sichern Sie sich Ihren Seminarplatz.  
Sollte sich Ihre Überweisung aus irgendwelchen Gründen verzögern, bitte ich um rechtzeitige 
Information, da ich mich sonst frei fühle, Ihren Seminarplatz an andere Interessenten zu vergeben. 
2. Bei Stornierung seitens des Teilnehmers bis vier Wochen vor Seminarbeginn fällt eine 
Bearbeitungsgebühr in Höhe der Anzahlung an. Danach wird die halbe, und ab 2 Wochen vor 
Seminarbeginn die volle Teilnahmegebühr fällig. Sofern eine Ersatzperson für die Seminarteilnahme 
zum selben Termin gestellt werden kann, fallen keine Kosten für Sie an. Die Anzahlung erhalten Sie 
zurück, sobald der Ersatzteilnehmer die volle Seminargebühr entrichtet hat. 
Erklärung meines Selbstverständnisses bei kurzfristigem Rücktritt: Ich betrachte dieses Verfahren 
als sehr kundenfreundlich, und bitte Sie um Ihr Verständnis für mein Risiko als Veranstalter. Wenn Sie 
sich nicht abmelden,  kann ich niemanden nachrücken lassen und meine laufenden Kosten auch nicht 
anderweitig kompensieren.  Deshalb zahlen Sie in diesem Fall die volle Seminargebühr. 
3. Bei Absage durch den Veranstalter: Friedhelm Sommerland behält sich das Recht vor, das Seminar 
kurzfristig abzusagen. Es werden dann die bezahlten Seminargebühren in voller Höhe erstattet. 
Weitergehende Forderungen (Fahrt- oder Hotelkosten) sind ausgeschlossen. Friedhelm Sommerland 
kann sich im Falle eines wichtigen Grundes durch eine Trainerkollegin bzw. einen Trainerkollegen 
vertreten lassen, um zu verhindern, dass das Seminar abgesagt werden muss. Die Rückforderung der 
Seminargebühr (auch anteilig) ist in diesem Falle ausgeschlossen. 
4. Der Preis enthält die reine Teilnahmegebühr (inkl. aller Unterlagen und 19 Prozent MwSt.). 
5. Das Seminar findet ab einer Mindestteilnehmerzahl von 4 Personen statt. 
6. Termine und Zeiten: Entnehmen Sie diese bitte meiner Website (www.sommerland-berlin.de). 
7. Dieses Seminar richtet sich an die in der Seminarbeschreibung genannte Zielgruppe. Besondere 
Voraussetzungen sind nicht zu erfüllen. Der/die Teilnehmer/in bestätigt mit der Anerkennung dieser 
AGB, dass er gesundheitlich dazu im Stande ist. Alle Gruppenarbeiten und Übungen, die angeboten 
werden, sind freiwillig. Entscheidet sich ein/e Teilnehmer/in zur Teilnahme an den Gruppenübungen, so 
ist die Haftung für eventuell entstehende Probleme körperlicher und/oder psychischer Natur und für alle 
Folgeschäden durch den Veranstalter und Trainer ausgeschlossen. Möchte ein Teilnehmer eine Übung 
nicht mitmachen, kann er dieses ohne Angabe von Gründen unterlassen. 
8. Seminarkultur: Jeder Teilnehmer hat sich so zu verhalten, dass keine teilnehmende Person belästigt, 
geschädigt, verletzt, diskriminiert oder sexuell genötigt wird. Bei einem Verstoß behält sich der 
Veranstalter/Trainer das Recht vor, den zuwiderhandelnden Teilnehmer von der Ausbildung 
auszuschließen. Die Seminargebühr wird in diesem Fall nicht erstattet. 
9. Friedhelm Sommerland weist darauf hin, dass nach DSGVO die personenbezogenen Daten zu 
Bearbeitungszwecken elektronisch gespeichert werden. Die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 
DSGVO werden beachtet (siehe Datenschutzerklärung von Friedhelm Sommerland unter 
www.smlb.de). Der Teilnehmer erklärt sich in diesem Umfang mit der elektronischen Nutzung und 
Bearbeitung seiner personenbezogenen Daten und der Zusendung eines regelmäßigen Newsletters 
einverstanden. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.  
10. Die vor Ort anwesenden Kursleiter sind von der Haftung gänzlich ausgeschlossen. Sie haften nicht 
für Unfälle und sonstige Schäden während der Seminare, sowie auf dem Wege von und zum 
Seminarort. Es wird keine Haftung für Diebstähle jeglicher Art übernommen. 
11. Der Erfüllungsort ist der Geschäftssitz von Friedhelm Sommerland bzw. der von ihm rechtzeitig 
bekannt gegebene Seminarort. Der Gerichtsstand ist Berlin. 


