Allgemeine Geschäftsbedingungen für Seminare und weitere Events
Geschäftsbedingungen gültig ab 1. Januar 2021
Anmeldungen
Für die Teilnahme an einem Seminar oder weiteren Event (Vorträge, Meditationen) von millerseminare ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Sobald eine Anmeldung per Mail, über den
Anmelde Button der Homepage schriftlich erfolgt oder telefonisch eingegangen ist, ist diese
verbindlich. Die Anmeldungen erfolgen der Reihenfolge nach. Ist ein Seminar oder weiteres Event
voll, so wird eine Warteliste erstellt und die entsprechende Person benachrichtigt. Bitte denken
Sie daran, dass die Anmeldungen für eine andere Person zwar möglich ist, die Kosten bei deren
Fernbleiben (außerhalb der Frist) oder Nichtbezahlen Ihnen jedoch in Rechnung gestellt werden.
Kann ein Seminar oder weiteres Event seitens miller-seminare wider Erwarten nicht stattfinden,
so erhalten Ihre Vorleistungen in voller Höhe zurück bzw. wird schnellstmöglich ein Ersatztermin
angeboten. Weitere Ansprüche können in diesem Fall nicht gestellt werden.
In Ausnahmefällen behält sich miller-seminare vor, Interessenten ohne eine Angabe von Gründen
abzulehnen.
Zahlungen
Die Seminargebühr und weitere Kursgebühren (Meditationen) sowie die Gebühren für
Einzelsitzungen sind bei frühzeitiger Anmeldung 35 Tage vor Seminar- oder Kursbeginn zu
bezahlen. Eine frühzeitige Überweisung sichert Ihnen einen Platz im Seminar oder weiterem Kurs
sowie Einzelsitzung. Sollte die Anmeldung kurzfristig vor Termin erfolgt sein, bringen Sie bitte den
offenen Betrag in bar zum Termin mit.
Fernbleiben oder Abmeldungen
Sollten Sie eine angebotene Dienstleistung wie ein Seminar, weiteren Kurs oder eine
Einzelsitzung nicht in Anspruch nehmen, berechtigt Sie dies zu keinerlei Ersatzansprüchen oder
Rückerstattungen.
Bei Wochenendkursen gilt Folgendes:
Abmeldungen werden bis 21 Tage vor Seminar- oder Kursbeginn akzeptiert. In diesem Fall wird
eine Aufwandsentschädigung von 50 € berechnet. Bei Abmeldungen bis 14 Tage vorher werden
50% der fälligen Gesamtkosten in Rechnung gestellt. Bei späteren Abmeldungen berechnet millerseminare den vollen Betrag, auch im Falle von Krankheit. Sollte in diesem Fall eine Teilnahme nicht
möglich sein, sorgt miller-seminare um vergleichbaren Ersatztermin.
Im Falle der Absage einer Einzelsitzung seitens des Interessenten bei weniger als 48 Stunden im
Voraus (ohne Samstag und Sonntag), muss miller-seminare die Kosten in voller Höhe berechnen.
Bei einer Absage durch Krankheit 5-3 Tage im Voraus werden die Kosten nur dann erlassen, wenn
zugleich ein Ersatztermin vereinbart oder der Termin durch eine andere Person ersetzt wird. Um
diese Person muss sich der Interessen/in selbst bemühen. Dies erfolgt nicht seitens millerseminare. Bleiben beide Varianten erfolglos, berechnet miller-seminare den Betrag in voller Höhe.
Nichtteilnahme bei Meditationen:
Im Falle des Nichterscheinens oder Verhindert seins bei Meditationen im Rahmen eines 10-er
Abos (kostengünstiger), werden die Kosten nicht erstattet. Im Falle einer Absage bei
Einzelbuchung kann 7 Tage vorab seitens des Interessenten kostenlos abgesagt werden. Bei
kurzfristigeren Absagen, ab dem 6. Tag vor der Meditation wird der volle Betrag in Rechnung
gestelltÖffentliche Veranstaltungen
Eine Anmeldung ist (meist) erforderlich. Diese kann mündlich, telefonisch, per Email oder per
Fax erfolgen. Die Teilnehmerzahl ist nur durch das örtliche Platzangebot beschränkt.

Kosten
Ist es Ihnen nicht möglich aus finanziellen Gründen an einer für Sie wichtigen Veranstaltung
teilzunehmen, wenden Sie sich bitte an uns. Miller-seminare wird sich bemühen eine Lösung zu
finden.
Selbstverantwortung
Jeder/jede Teilnehmer/in ist für sich selbst verantwortlich (Äusserungen, Handlungen,
Entscheidungen etc.). Sie entscheiden selbst, welche Veranstaltungen Sie besuchen, wie Sie mit
Informationen umgehen oder was Sie in Ihr Leben integrieren. Für jede Äußerung und Handlung
entscheiden Sie selbst und tragen auch vollumfänglich Selbstverantwortung. Jegliche Haftung wird
abgelehnt. Alle Versicherungen (Unfall, Krankheit, Haftpflicht, Annulation) sind Sache des
Teilnehmers.
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