
Für die Seminare und Veranstaltungen von TIETGE COACHING gelten folgende Allgemeine 

Geschäftsbedingungen: 

Anmeldung 

Die Anmeldung/Auftragserteilung bedarf der Schriftform (bevorzugt über den jeweiligen 

Anmeldebutton auf www.tietge-coaching.de). Die Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen ist begrenzt, 

die Mindestteilnehmerzahlt beträgt 4. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einganges 

berücksichtigt. Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung.  

Für das Coaching gelten gesonderte Bedingungen, die im Einzelfall vereinbart werden. 

Bezahlung 

Spätestens eine Woche vor Seminarbeginn erhalten Sie, sofern nichts anderes vereinbart wurde, 

eine Rechnung. Der Rechnungsbetrag ist am ersten Seminartag fällig. Die Bezahlung kann per 

Überweisung vorab oder in bar am ersten Seminartag erfolgen. 

Stornierung 

Sollten Sie gezwungen sein, die Seminarteilnahme zu stornieren, ist ein kostenfreier Rücktritt bis 

vier Wochen vor der Veranstaltung möglich. Bei späterem Rücktritt vom Vertrag kann eine von 

Ihnen gestellte Ersatzperson den Platz einnehmen. Wenn Sie keinen Ersatz stellen können, werden 

50 % der Kosten fällig, sofern im Einzelnen nichts anderes vereinbart wird. Bei Abmeldungen ein 

bzw. zwei Tage vor dem Seminartermin werden 75 % der Kosten fällig, bei Abmeldungen am 

Seminartag sind die Seminarkosten in voller Höhe fällig. Nichterscheinen – unabhängig vom Grund 

- ist kein wirksamer Rücktritt, die Seminarkosten werden in voller Höhe fällig. 

Das gesetzliche Widerrufsrecht wird nicht berührt. 

Absage der Veranstaltung durch TIETGE COACHING 

Sofern eine Absage der Veranstaltung durch TIETGE COACHING aus zwingenden Gründen (z.B. 

Krankheit der Trainerin, Nichterreichen der Mindesteilnehmerzahl) nötig wird, werden vorbehaltlich 

des Angebotes eines Ersatztermins, die schon überwiesen Seminarkosten zurücküberwiesen. 

Weitere Ansprüche gegenüber TIETGE COACHING bestehen nicht. 

Haftung 

Für Schäden an Eigentum und Gesundheit während der An- und Abfahrt sowie der Veranstaltung 

wird nicht gehaftet. 

Die Teilnahme an einem Seminar ist kein Ersatz für eine Therapie oder medizinische Behandlung. 

Bei eventuell laufender Therapie sollte mit den behandelnden Therapeuten/Ärzten abgeklärt 

werden, ob die Kursteilnahme möglich und sinnvoll ist. Wir erstellen keine Diagnosen und geben 

keine Heilungsversprechungen. Jeder Teilnehmer/ jede Teilnehmerin trägt für sich und seine/ihre 

Handlungen innerhalb und außerhalb des Seminares selbst die Verantwortung. 

Datenschutz 

Die übermittelten Daten werden zur Abwicklung der Veranstaltungen, zur Erfüllung rechtlicher 

Verpflichtungen (Aufbewahrungsfristen) und zur Information über weitere von TIETGE COACHING 

durchgeführte Seminare gespeichert und genutzt. Der zukünftigen Datennutzung zu 

Informationszwecken können Sie jederzeit formlos schriftlich widersprechen. Die gespeicherten 

Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.  
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