Teilnahme- und Zahlungsbedingungen
Allgemeine Teilnahmebedingungen für Selbsterfahrungs-, Supervisionsangebote und
Veranstaltungen der Privatpraxis für Psychotherapie, Dr. Corinna Windisch

1. Geltungsbereich
Mit Ihrer Anmeldung zu einer unserer Veranstaltungen (Fort-, Weiterbildung, Seminar, Workshop,
Selbsterfahrungs-, Supervisionsangebot) erkennen Sie die folgenden „Allgemeinen Teilnahmebedingungen“
an. Die Vertragssprache ist deutsch.

2. Anmeldung und Vertragsschluss
Für alle Veranstaltungen ist eine vorherige schri liche Anmeldung erforderlich. Anmeldungen werden in der
Reihenfolge ihres Eintre ens berücksich gt.
Ihre verbindliche Anmeldung können Sie per E-Mail über info@psychotherapie-windisch.de vornehmen.
Bi e geben Sie Ihre Daten wie Anrede, Titel, Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, EFN (für Fortbildungspunkte) und den Titel der Veranstaltung an, für welche
Sie sich anmelden möchten.
Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich auch einverstanden, die Rechnung auf elektronischem Weg an die von
Ihnen genannte Adresse zu erhalten. Sie erhalten umgehend, spätestens innerhalb einer Woche, eine
Bestä gung der Anmeldung.

3. Zahlungsbedingungen
Die Zahlung bei allen Veranstaltungen ist nach Erhalt der Rechnung bis spätestens 4 Wochen vor der
Veranstaltung fällig. Bei verspäteter Zahlung behalten wir uns das Recht vor, Teilnehmende von der Teilnahme
auszuschließen. Die Zahlungen haben unabhängig von den Leistungen Dri er (z. B. des Arbeitgebers, der
Agentur für Arbeit oder des Versorgungsamtes) zu erfolgen. Zahlungen erfolgen auf Rechnung durch
Banküberweisung auf das Konto der Privatpraxis für Psychotherapie, Dr. Corinna Windisch.

4. Rücktri und Kündigung
Bei unseren Veranstaltungen können Sie ohne Nennung von Gründen vom Vertrag zurücktreten, wenn Sie
uns den Rücktri unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen vor Beginn der Veranstaltung schri lich
mi eilen.
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Maßgebend ist der Eingang Ihrer Rücktri serklärung bei der Privatpraxis für Psychotherapie, Dr. Windisch.
Bereits gezahlte Entgelte werden in diesem Falle ersta et. Erfolgt der Rücktri nicht fristgerecht, so sind Sie
zur Zahlung des vollen Entgelts verp ichtet. Die Stellung von fachlich und persönlich geeigneten
Ersatzteilnehmenden ist möglich.

5. Absage, Ausfall und Verlegung von Veranstaltungen
Wir haben das Recht Veranstaltungen aus wich gem Grund, z.B. bei nicht ausreichender Teilnehmerzahl oder
plötzlichem Ausfall von Lehrenden, abzusagen. Wir werden Sie darüber unverzüglich informieren. Bereits
gezahlte Entgelte werden in diesem Falle ersta et. Ein weiter gehender Schadensersatzanspruch ist
ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, aus organisatorischen Gründen oder behördlichen Au agen, die
Veranstaltungen teilweise oder ganz an anderer Stelle als in der Anmeldebestä gung aufgeführt (z.B. Online),
durchzuführen, soweit dies für Sie zumutbar ist.

6. Wechsel der Lehrenden
Soweit der Gesamtzuschni und der Gesamtcharakter der Veranstaltung nicht wesentlich beeinträch gt wird,
berech gen der Wechsel der Lehrenden und Verschiebungen im Ablaufplan weder zum Rücktri vom Vertrag
noch zur Minderung des Entgelts. Die Möglichkeit zur Kündigung aus wich gem Grund bleibt hiervon
unberührt.

7. Ha ung
Wir ha en nicht für Unfälle und sons ge Schäden während der Veranstaltung und auf dem Wege nach und
von der Veranstaltungsstä e. Wie übernehmen ferner keine Ha ung für Diebstahl oder Verlust jeglicher Art
bzw. für jegliche (Wert-)Gegenstände. Unsere Ha ung, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist auf Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

8. Datenschutz
Die Privatpraxis für Psychotherapie, Dr. Corinna Windisch, erhebt und verwendet Ihre personenbezogenen
Daten ausschließlich im Rahmen der geltenden Datenschutzbes mmungen. Im Rahmen Ihrer Anmeldung
fragen wir bes mmte personenbezogene Daten von Ihnen ab. Diese personenbezogenen Daten werden
automa siert für Zwecke der Veranstaltungsabwicklung be- und verarbeitet. Ihre Daten werden darüber
hinaus nicht an Dri e, insbesondere nicht zu Werbezwecken weitergegeben. Alle Daten werden umgehend
gelöscht, wenn sie zur Erreichung der Veranstaltungsabwicklung nicht mehr benö gt werden bzw. ihre
gesetzlichen Au ewahrungsfristen erreicht sind.
Das Fotogra eren, Filmen sowie jegliche Art von audio- und/oder visuellen Mitschni e ist in Veranstaltungen
nicht gesta et. Material, welches anlässlich der Veranstaltung zur Verfügung gestellt wird, darf ohne
schri liche Genehmigung der Privatpraxis für Psychotherapie, Dr. Corinna Windisch in keiner Weise
vervielfäl gt werden.

9. Schlussbes mmungen
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Sollten die vorgenannten Bes mmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, wird hierdurch die Wirksamkeit
der übrigen Bes mmungen nicht berührt. Mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schri form. Dies gilt ebenso für die Au ebung der Schri formklausel.

Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag bzw. Ihre Anmeldung
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Ihr Widerruf ist per Post oder E-Mail zu richten an:
Privatpraxis für Psychotherapie, Dr. Corinna Windisch, Christophstraße 56, 50670 Köln,
E-Mail: info@psychotherapie-windisch.de
Wenn Sie wünschen, können Sie dafür den u.a. Muster-Widerruf verwenden. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
reicht es aus, dass Sie die Mi eilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mi eilung über
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung
des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Leistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Leistungen entspricht. Das Widerrufsrecht erlischt bei einem
Vertrag zur Erbringung von Leistungen, wenn wir die Leistung vollständig erbracht haben und mit der
Ausführung der Leistung erst begonnen wurde, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zus mmung gegeben
und gleichzei g Ihre Kenntnis davon bestä gt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger
Vertragserfüllung durch uns verlieren.

Musterformulierung für den Widerruf
An die Privatpraxis für Psychotherapie, Dr. Corinna Windisch, Christophstraße 56, 50670 Köln,
E-Mail: info@psychotherapie-windisch.de:
Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag für folgende Veranstaltung:
Bezeichnung der Veranstaltung: ____________________________________________
Angemeldet am: __________________
Vor-, Nachname: ________________________________________________________
Anschri : ______________________________________________________________

tt

ti

ti

ft

tt

ti

ft

Datum: _________ Unterschri : ____________________________________________

