Teilnahmebedingungen für Seminarveranstaltungen & Retreats
Stand September 2021

§1 Angebot
Sämtliche Angebote von Gedankenpower sind freibleibend und unverbindlich, Änderungen
vorbehalten. Gegenstand und Umfang des Auftrags ergeben sich aus den jeweils geschlossenen
Vereinbarungen bzw. bei offenen Seminaren und Veranstaltungen aus der schriftlichen
Anmeldebestätigung. Gegenstand des Auftrags ist ausschließlich die Erbringung der vereinbarten
Leistungen, nicht die Herbeiführung eines bestimmten Leistungserfolges. Insbesondere schuldet
Gedankenpower kein bestimmtes wirtschaftliches Ergebnis.
Gedankenpower behält sich Leistungsänderungen nach Leistungsbeginn aus Gründen der effektiveren
und effizienteren Zielerreichung im Sinne des Kunden vor.
Gedankenpower ist jederzeit berechtigt, die angebotenen Dienstleistungen ganz oder teilweise
einzustellen sowie nach vorheriger Ankündigung Erfüllungsgehilfen für die Erbringung der vertraglich
vereinbarten Leistungen einzusetzen sowie seine Dienstleistungen auch Mitbewerbern von
Gedankenpower anzubieten.
§2 Anmeldung und Geltungsbereich
Mit der Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen der Gedankenpower GbR anerkannt. Durch
Zusendung des ausgefüllten Anmelde- oder Onlineformulars, schriftliche Anmeldung per Post, Fax
oder E-Mail wird die Anmeldung für die jeweilige Veranstaltung verbindlich. Die Anmeldungen werden
in der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt. Es gelten ausschließlich die Teilnahmebedingungen
von Gedankenpower.
§3 Zahlungsbedingungen
Das im jeweiligen Angebot vereinbarte Honorar ist Rechnungsgrundlage. Der Betrag ist vor
Erbringung der vereinbarten Dienstleistung ohne Abzug an Gedankenpower per Banküberweisung zu
zahlen, sofern dies nicht explizit anders vereinbart wurde. Befindet sich der Kunde mit dem Ausgleich
fälliger Rechnungen gegenüber Gedankenpower in Verzug, so ist Gedankenpower berechtigt, die
Arbeit einzustellen, bis die offenen Forderungen erfüllt sind.
Gedankenpower ist berechtigt, dem Kunden Rechnungen auch in elektronischer Form zu übermitteln.
Der Kunde erklärt sich mit der Zusendung von Rechnungen in elektronischer Form durch
Gedankenpower ausdrücklich einverstanden.
In den Seminargebühren sind etwaige Seminarunterlagen und Pausengetränke enthalten. Nicht
eingeschlossen sind Speisen, Reise- und Aufenthaltskosten des Teilnehmers.
§4 Widerrufsrecht
Der Rücktritt vom Vertrag kann ohne Angabe von Gründen erklärt werden. Jede Stornierung ist
schriftlich per Fax oder auf dem Postweg mitzuteilen und wird erst durch die Bestätigung von
Gedankenpower gültig. Dabei gelten folgende Fristen und Kosten:
§ bis vier Wochen vor Seminarbeginn ist der Rücktritt jederzeit möglich und kostenfrei
§ bis zwei Wochen vor Seminarbeginn werden fünfzig Prozent der Seminargebühren berechnet
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§

bei Nichterscheinen oder einem späteren Rücktritt werden die Seminargebühren in voller Höhe
fällig.

Bei kurzfristiger Anmeldung (3-10 Tage vor der Veranstaltung) ist ein Rücktritt nur innerhalb von 24
Stunden nach der Anmeldung möglich. Danach werden die vollen Seminargebühren berechnet. Ebenso
kann bei Last-Minute-Anmeldungen (1-2 Tage vor Seminarbeginn) ein Rücktritt nicht mehr eingeräumt
werden.
Die Anmeldung kann jedoch auf eine Dritte Person übertragen werden. Eine nur teilweise Teilnahme
an einem Seminar berechtigt nicht zur Minderung des jeweiligen Seminarpreises. Der Veranstalter
behält sich vor vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Seminarleiter/Referent, beispielsweise wegen
Krankheit, verhindert ist, die Seminarräume in Folge höherer Gewalt nicht zur Verfügung stehen oder
die jeweilige Mindestteilnehmeranzahl nicht erreicht wird. In der Regel werden Ersatztermine
angeboten. Wenn die Ersatztermine nicht zusagen oder ein Seminar nicht stattfinden kann, werden die
Seminargebühren zurückerstattet.
§5 Haftung
Bei Ausfall eines Seminars durch Krankheit des Seminarleiters/der Seminarleiterin oder des
Referenten/der Referentin, höhere Gewalt oder sonstige unvorhersehbare Ereignisse besteht kein
Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung. Gedankenpower kann in solchen Fällen nicht zum
Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten sowie von Arbeitsausfall oder sonstigen Ansprüchen
verpflichtet werden. Für mittelbare Schäden, insbesondere entgangener Gewinn oder Ansprüche
Dritter, wird nicht gehaftet. Ebenfalls wird nicht gehaftet für Schäden, die mittelbar oder unmittelbar
infolge der Durchführung eines Seminars entstehen, es sei denn, dass diese Schäden durch
Gedankenpower vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden.
§6 Mitwirkungspflicht des Klienten
Coaching ist ein freier, aktiver und selbstverantwortlicher Prozess und bestimmte Erfolge können nicht
garantiert werden. Der Coach steht dem Klienten als Prozessbegleiter und zur Unterstützung bei
Entscheidungen und Veränderungen zur Seite – die eigentliche Veränderungsarbeit wird vom Klienten
geleistet. Der Klient sollte daher bereit und offen sein, sich mit sich selbst und seiner Situation
auseinander zu setzen.
§7 Versicherungsschutz
Coaching, Beratung und Training ist keine Psychotherapie und kann diese nicht ersetzen. Die
Teilnahme setzt eine normale psychische und physische Belastbarkeit voraus. Jeder Klient trägt die
volle Verantwortung für sich und seine Handlungen innerhalb und außerhalb von Coaching- und
Beratungssitzung sowie Trainings und kommt für eventuell verursachte Schäden selbst auf.
§8 Vertraulichkeit
Gedankenpower verpflichtet sich, über alle im Rahmen der Tätigkeit bekannt gewordenen
Angelegenheiten des Kunden auch nach der Beendigung des Vertrages Stillschweigen gegenüber
Dritten zu bewahren. Darüber hinaus verpflichtet sich Gedankenpower, die zum Zwecke der
Beratertätigkeit überlassenen Unterlagen sorgfältig zu verwahren und gegen Einsichtnahme Dritter zu
schützen. Auf Wunsch werden persönliche Daten nach Erbringung der Dienstleistung gelöscht.
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§9 Sektenerklärung
Die Angebote von Gedankenpower beruhen auf einer fundierten wissenschaftlichen Grundlage –nicht
auf Ideologie oder Sektenkult. Deshalb distanziert sich der Gedankenpower ausdrücklich von
Organisationen wie Scientology oder dergleichen und lehnt jegliche Methoden, Verbindungen und
Zusammenarbeit mit solchen ab.
§10 Urheberrechte
Seminarunterlagen dürfen vor, während und nach dem Seminar nicht vervielfältigt werden und sind
ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.
§11 Datenschutz
Gedankenpower speichert und verwendet personen- und firmenbezogene Daten ausschließlich zur
Bearbeitung der Seminarbuchungen oder zum Aussenden von Informationsmaterial. Diese Daten
werden weder verkauft noch in irgendeiner anderen Form Dritten zugänglich gemacht. Im Weiteren
gelten die Datenschutzbestimmungen von Gedankenpower. Sie sind der Webseite
www.gedankenpower.de zu entnehmen.
§12 Bild- und Videoaufnahmen
Im Rahmen des Seminars werden zu Informations- und Werbezwecken Bild- und Videoaufnahmen
angefertigt. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich mit der Anfertigung und Verbreitung dieser
Aufnahmen auf den Internetseiten, den sozialen Medien (Facebook, Xing. Instagram etc.), in
Printmedien sowie zu weiteren Informations- und Werbezwecken von Gedankenpower einverstanden.
§13 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ausschließlicher Gerichtsstand ist
Hamburg.
§14 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung des Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtwirksam sein, so wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch
eine solche wirksame zu ersetzen, die der beabsichtigten Bestimmung am nächsten kommt.
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