
AGB, Bankverbindung, Zahlungsbedingungen und Haftungssauschluß 
 
Teilnahmegebühr und Zahlungsbedingungen 
Die Teilnahmegebühr beträgt 1.450 € (ohne Übernachtung und Verpflegung).  
Die Anzahlung der Teilnahmegebühr für die Weiterbildung in Höhe von 200 € habe ich  
auf das Konto IBAN: DE76630500001010333917, BIC: SOLADES1ULM von Wolfgang 
Bossinger überwiesen bzw. werde ich umgehend überweisen.  
Die Vergabe der Weiterbildungsplätze erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der Anzahlung 
auf das Konto von Herrn Bossinger. Sollte ich keinen Platz mehr bekommen, wird die 
Anzahlung von Hrn. Bossinger sofort zurück überwiesen. 
Die Restzahlung von 1250 € ist fällig zwischen dem 10.03.2023 und dem 10.04.2023 (gleiche 
Bankverbindung). 
 
Rücktritt/Stornierung 
Sie können bis zu acht Wochen vor Beginn der Weiterbildung schriftlich von Ihrer 
Anmeldung zurücktreten. In diesem Fall fällt eine Ausfallgebühr von 100 Euro an. Bei einem 
späteren Rücktritt ist die Gesamtkursgebühr fällig. Es besteht kein Erstattungsanspruch auf 
die Kursgebühr versäumter 
Kurswochenenden – es ist jedoch bei gravierenden Gründen möglich, ein Wochenende in 
der folgenden Weiterbildungsgruppe nachzuholen. Sollten im Einzelfall schwerwiegende und 
von Ihnen nicht zu verantwortende Umstände den Abbruch der Weiterbildung erzwingen, ist 
auf schriftlichen 
Antrag eine Ermäßigung der noch ausstehenden Gesamtkursgebühren bis zu 70% möglich. 
Wir empfehlen den Abschluß einer Reiserücktrittsversicherung. Sollten wir aus einem 
wichtigen Grund wie Krankheit gezwungen sein, den Kurs oder ein Wochenende abzusagen, 
so verpflichten Katharina und Wolfgang Bossinger sich zur vollständigen Rückzahlung der 
den Ausfall betreffenden 
Kursgebühr. 
 
Haftungsausschluss 
Ich bin mir bewusst, dass diese Ausbildung keine Therapie ist. Für meine 
psychische und physische Eignung übernehme ich selbst die Verantwortung. Ich verpflichte 
mich, alle von Frau und Herrn Bossinger hierzu gegebenen Hinweise zu beachten. 
Falls ich derzeit in einer psychotherapeutischen Behandlung bin versichere ich, dass die 
Therapeut*in mit der Ausbildung einverstanden ist. Ich bin mir bewusst, dass keine 
Äußerung von Frau oder Herrn 
Bossinger von mir als medizinischer Rat interpretiert werden kann. Mit der Unterzeichnung 
dieser Anmeldung bestätige ich deshalb, dass ich die volle Verantwortung für mich und mein 
Handeln für die gesamte Dauer des Seminars übernehme. Kursleiter und Vermieter des 
Seminarortes werden 
meinerseits von allen Haftungs- und Schadenersatzansprüchen freigestellt – soweit dies 
gesetzlich möglich ist. 
 


