
Allgemeine Geschäftsbedingung und Teilnahmebedingungen 
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und die Teilnahmebedingungen sind ab dem Zeitpunkt der Anmeldung 
gültig. Man gilt als angemeldeter Teilnehmer, sobald man eine schriftliche Bestätigung (Rechnung per E-Mail oder 
Brief) erhalten hat.  

1.Fälligkeit der Seminargebühr 
Die Seminargebühr ist innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungserhalt bzw. vor Kursbeginn, fällig.  
 
2. Teilnahmebedingungen 
2.1 Allgemeine Teilnahmebedingungen 
Die Seminare dienen der professionellen Aus-, Fort- und Weiterbildung und / oder der persönlichen 
Weiterentwicklung. Alle Seminare enthalten Theorieteile, Demonstrationen, Übungen, Supervisionen und 
Selbsterfahrung. Da in den Seminaren mit den realen Themen der Teilnehmer gearbeitet wird, entscheidet jeder 
Teilnehmer für sich, in welchem Grad er sich einbringt und persönliche oder auch berufliche Informationen 
preisgibt. Alle Teilnehmer verpflichten sich, Informationen über andere Personen, die sie im Verlauf des Seminars 
erhalten haben, streng vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Handyaufnahmen während der 
Seminarzeiten sind untersagt. Bei online Seminaren stehen die Video-Aufzeichnungen in einer geschlossenen 
Gruppe ausschließlich für den Seminarzeitraum zur Verfügung. Vervielfältigung oder runterladen auf den eigenen PC 
ist aus Datenschutzgründen nicht erlaubt. Meine Seminare sind keine Therapie und können eine solche auch nicht 
ersetzen. Die Teilnahme setzt eine normale psychische und physische Belastbarkeit voraus. Jeder Teilnehmer nimmt 
in eigener Verantwortung teil, trägt die volle Verantwortung für sich und die eigenen Handlungen innerhalb des 
Seminars, der Seminarräume und außerhalb des Seminars und macht aus evtl. Folgen keinerlei Ansprüche geltend. 
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, Verluste oder Unfälle. 
 
3. Widerruf, Stornierungen von Seminartagen 
3.1 Widerruf innerhalb von 14 Tagen 
Als Teilnehmer kann man innerhalb von 14 Tagen nach der Buchung kostenlos vom Seminar zurücktreten und den 
Vertrag schriftlich per E-Mail widerrufen. Zur Wahrung des Widerrufsrechts genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Heiko Davidsen, 

Heinrich-Weltpott-Str. 3, 25451 Quickborn oder kontakt@kanya.online Diese Frist verkürzt sich auf den Tag des 
Seminarbeginns, wenn das Seminar innerhalb von 14 Tagen nach der Buchung beginnt. Wir empfehlen den 
Abschluss einer Seminar- und Reiserücktrittsversicherung. 
  

3.2 Stornierung, Umbuchung für Seminare in Deutschland und Online 
Stornierungen und Umbuchungen müssen immer schriftlich erfolgen. 

Bei einer Stornierung bis sieben Wochen vor Seminarbeginn 70 % der Seminargebühr fällig. Bei einer Stornierung 
innerhalb 6 Wochen vor Seminarbeginn fällt die Seminargebühr in Höhe von 100% an. Ich empfehle eine 
Seminarrücktrittversicherung. Wie beispielsweise diese hier: 
https://www.hansemerkur.de/angebot/event-versicherungen/ 
https://www.hansemerkur.de/angebot/reiseruecktrittsversicherung/ 

Nimmt der Teilnehmer nicht die volle Leistung in Anspruch oder erscheint der Teilnehmer nicht zum Seminar, so 
besteht für den nicht genutzten Teil kein Rückvergütungsanspruch. Es kann für eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 
50,00 Euro ein Ersatzteilnehmer gestellt werden, sofern er die Teilnahmevoraussetzungen und die Voraussetzung zur 
Zulassung zum Seminar erfüllt.  

 

3.2 Stornierung, Umbuchung für Seminare im Ausland 
Stornierungen müssen immer schriftlich erfolgen. 

Fortbildungsseminare im Ausland beinhalten nur die in der Seminarbeschreibung dargestellte Leistung für das 
Seminar und NICHT die Anreise und NICHT die Unterkunft. Die Seminare beinhalten keine touristischen Leistungen 
(wie Ausflüge etc.). Alle persönlichen Reisekosten und Reiseaktivitäten werden vom Teilnehmer selber organisiert 
und bezahlt (wie z.B. An- und Abreisekosten, Verpflegung, Verkehrsmittel, Versicherungen, Kur-Steuern und 
dergleichen). Der Teilnehmer ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften selbst 
verantwortlich (wie z.B. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften). 

Bei einer Stornierung bis sieben Wochen vor Seminarbeginn 70 % der Seminargebühr fällig. Bei einer Stornierung 
innerhalb 6 Wochen vor Seminarbeginn fällt die Seminargebühr in Höhe von 100% an. Ich empfehle eine 
Seminarrücktrittversicherung.Wie beispielsweise diese hier: https://www.hansemerkur.de/angebot/event-versicherungen/ 

Nimmt der Teilnehmer nicht die volle Leistung in Anspruch oder erscheint der Teilnehmer nicht zum Seminar, so 
besteht für den nicht genutzten Teil kein Rückvergütungsanspruch. Es kann für eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 



50,00 Euro ein Ersatzteilnehmer gestellt werden, sofern er die Teilnahmevoraussetzungen und die Voraussetzung zur 
Zulassung zum Seminar erfüllt. 

Bei Reisen zur Casa El Morisco in Malaga gelten die Bestimmungen der Casa und Finka El 
Morisco.https://www.morisco.de/  Diese sind direkt vor Ort zu erfragen.  Das kann telefonisch erfolgen  (Tel.:  0034 - 
952 513 314) oder per Mail an:  casa@morisco.de  Die CASA wird deutschsprachig geführt und das Team ist sehr 
hilfsbereit und freut sich auf den Anruf. 

 
4. Absage durch den Veranstalter 
Sollte das Seminar aus wichtigem Grund (z.B. Erkrankung des Trainers oder zu geringe Teilnehmerzahl) von mir 
abgesagt werden müssen, wird der Teilnehmer informiert und der gesamte Teilnahmebetrag zurückerstattet. Für 
weitere Aufwendungen und sonstige Nachteile, die dem Teilnehmer durch die Absage entstehen, kommt der 
Veranstalter nicht auf.  

 
5. Datenschutz 
Wir nehmen den Schutz persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln alle personenbezogenen Daten vertraulich und 
entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie unserer Datenschutzerklärung. Personenbezogene 
Daten werden nur zur Beantwortung von Anfragen, Abwicklung von Verträgen und der technischen Administration 
erhoben und für Dritte unzugänglich gespeichert. Eine Weitergabe von Teilnehmerdaten an Dritte erfolgt nur zum 
Zweck der Vertragsabwicklung bzw. bei Einwilligung, welche jederzeit widerrufen werden kann. Ein Verkauf der 
personenbezogenen Daten findet nicht statt. Man kann jederzeit Auskunft über die gespeicherten Daten, den Zweck 
der Speicherung und deren Herkunft bekommen. Zusätzlich hat man nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung der eigenen personenbezogenen Daten. 
 
6. Werbewiderspruchsrecht 
Wir erheben persönliche Daten zur Abwicklung der Anfrage bzw. einer Anmeldung. Außerdem informieren wir den 
Teilnehmer über unsere Produkte und Dienstleistungen. Man kann die Einwilligung in die Datenverarbeitung jederzeit 

widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an kontakt@kanya.online. Die Rechtmäßigkeit, der 
bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 
 
7. Verwendung von Personenabbildungen und Audioaufzeichnungen 
Wir weisen darauf hin, dass in den Seminaren Video- und Fotoaufnahmen gemacht werden können; durch die 
Anmeldung gestattet der Teilnehmer diese Aufnahmen. Teilnehmer dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung aller 
anderen Teilnehmer und des Trainers Video-, Ton- und Fotoaufnahmen machen. Von Teilnehmern gemachte 
Aufnahmen dürfen in keinem Fall die Persönlichkeitsrechte der Teilnehmer und Trainer beeinträchtigen und 
gewerblich benutzt werden. Sofern wir unseren Teilnehmern Aufzeichnungen zur Verfügung stellen, verpflichten sich 
diese Teilnehmer, die überlassenen Inhalte und Zugangsdaten vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte 
weiterzugeben. 

 
10. Abweichungen, Unwirksamkeit & Gerichtsstand 
Abweichende Vereinbarungen müssen schriftlich festgehalten werden. Sollten einzelne Bestimmungen der AGBs 
unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Der 
Gerichtsstand ist Quickborn, Deutschland. 
 

Diese AGB und Teilnahmebedingungen sind ab dem 12.12.2019 gültig.  


