
TEILNEHMERVERTRAG UND Seminarbedingungen  

Zwischen „EnergieReich Cornelia SantaraMa, Strad 37, 6464 Tarrenz  und dem Teilnehmer:  

1. Seminarveranstalter und -ort  

Seminarveranstalter ist EnergieReich Cornelia SantaraMa . Das Seminar wird in  geeigneten 

Seminarräumlichkeiten durchgeführt. Die Wahl des Seminarortes behält sich EnergieReich 

Cornelia SantaraMa vor, wird aber immer rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

Über die Gemeindeverwaltung bzw. das Tourismusamt können Übernachtungs-

möglichkeiten rechtzeitig selber gefunden werden. Die Kosten für die Unterkunft und 

Verpflegung sind selbst zu entrichten. 

 

2. Seminardauer  

Das Seminar findet  an dem auf dem Anmeldeformular angegebenen Termin statt, bzw. wird 

der Termin rechtzeitig bekanntgegeben.  Die Seminardauer beträgt vier Tage mit 

unterschiedlichen Seminarzeiten.  EnergieReich Cornelia SantaraMa behält sich vor, die 

Zeiten und den Verlauf anzupassen und soweit dies aufgrund besonderer Umstände 

zweckmäßig erscheint, zu ändern.  

 

3. Seminarinhalt  

Das Seminar vermittelt Mittel und Wissen zur Steigerung des persönlichen Wohlbefindens.  

Es werden theoretische und praktische Inhalte vermittelt. Das Seminar ermöglicht 

Selbsterfahrungsprozesse und die Sensibilisierung des Unterscheidungs- und des 

Wahrnehmungsvermögens. Mängelgewährleistungsansprüche können nicht hergeleitet 

werden. Ein Wirkversprechen ist nicht an das  Seminar geknüpft. EnergieReich Cornelia 

SantaraMa übernimmt keine Verantwortung für die weitere Lebensgestaltung des 

Teilnehmers sowie keine Gewährleistung für einzutreffende Erwartungen und Hoffnungen. 

Die Verantwortung für die Ausführung der empfohlenen Maßnahmen verbleibt beim 

Ausführenden. Erfolgsgarantien werden nicht gegeben.  

 

4. Verbindlichkeit der Anmeldung und Teilnahme  

Die Anmeldung gilt nur für das Seminar, zu dem man sich angemeldet hat. EnergieReich 

Cornelia SantaraMa behält sich vor, im Bedarfsfall das Seminar abzusagen. Ein Seminar von 

vier Tagen stellte eine geschlossene Einheit dar und muss vollständig absolviert werden. 

Während des Seminars herrscht Anwesenheitspflicht. Liegen keine schwerwiegenden Gründe 

für eine Absenz vor, verfallen alle Rechte des Teilnehmers und die Absenz wird, wie unter 

Punkt 7 erwähnt, als Rücktritt gehandhabt.  

 

5. Seminargebühr 

Die Gebühr kann der Homepage bzw. dem Anmeldeformular (www.energiereich.co) 

entnommen werden.  

 

6. Zahlungsmöglichkeiten  

 

Die Seminargebühr ist spätestens zwei Wochen vor Seminarbeginn fällig. Die Anmeldung ist 

erst nach Einlangen der Zahlung/Überweisung verbindlich, die rechtzeitige Bezahlung 

http://www.energiereich.co/


reserviert den Teilnehmerplatz. Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung eine schriftliche 

Anmeldebestätigung.  Eine ratenweise Bezahlung der Ausbildungsgebühr kann mit der 

Seminarleitung vereinbart werden. Mit der mündlichen und/oder schriftlichen Anmeldung 

bzw. mit dem Leisten der Anzahlung erkennen die Teilnehmer/Innen den vorliegenden 

Vertrag an. 

 

7. Kündigung und Rücktritt 

Ein Rücktritt ist schriftlich mindestens 2 Wochen vor Seminarbeginn zu erklären. Andernfalls 

muss die Seminargebühr vollständig bezahlt werden. Die ordentliche Kündigung ist für die 

gesamte Zeit des Seminares ausgeschlossen, es sei denn, beide Parteien schließen eine 

gesonderte Aufhebungsvereinbarung ab. Bei Rücktritt nach Seminarbeginn bzw. bei Absenz 

einer Einheit entsteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Seminargebühr. Bei Rücktritt 

bzw. vorzeitiger Beendigung des Seminars sind etwaige Unterlagen an EnergieReich Cornelia 

SantaraMa zurückzuerstatten. Weiteres verzichtet der Teilnehmer auf jegliche weitere 

Regressansprüche. Eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund findet 

insbesondere bei schwerer körperlicher oder psychischer Krankheit (nachgewiesen durch 

ärztliche Bescheinigung), die eine weitere Teilnahme am Seminar unmöglich macht, statt. In 

diesem Falle werden die Ratenzahlungen erlassen bzw. zu viel bezahlten Seminargebühren 

innerhalb von 60 Tagen zurückerstattet.  

 

8. Materialien, Urheberrechte, Vertragsstrafe  

Es ist untersagt, dass von dem Teilnehmer Bild- oder Tonaufnahmen während des Seminars 

erstellt werden. EnergieReich Corenelia SantaraMa, mit Sitz in A-6464 Tarrenz, hat das 

alleinige Urheberrecht. Die Seminarmaterialien dienen nur zur eigenen Ausübung der 

vermittelten Methoden und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Die Parteien 

vereinbaren bereits jetzt für jeden Fall der Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe von bis zu  

€ 2.500,00.  

 

9. Verhaltenskodex  

Der Teilnehmer verpflichtet sich, die vermittelten Techniken zum seinem Wohle oder der 

Menschen einzusetzen. Weiteres verpflichtet sich der Teilnehmer, respektvoll und 

verantwortungsbewusst mit anderen Seminarteilnehmern umzugehen. 

 

10. Teilnehmererklärung - Haftungsausschluss  

Der Teilnehmer bestätigt, vor seiner Anmeldung alle Information für eine erfolgreiche 

Teilnahme am Seminar erhalten zu haben. Mit der Unterschrift bzw. der Anmeldung und der 

Einzahlung der Seminargebühr erklärt der Teilnehmer, dass er körperlich und psychisch - 

gesund und damit in der Lage ist, die Verantwortung zur Teilnahme am Seminar zu tragen. 

Weiteres versichert der Teilnehmer, durchschnittlich körperlich und seelisch belastbar zu 

sein. Für Schäden, die die Teilnehmer untereinander verursachen, haftet EnergieReich 

Cornelia nicht.  

 

11. Seminarverschiebung  

Die Seminarleitung behält sich vor, bei zu geringer Teilnehmerzahl oder aus anderen 

zwingenden Gründen (Krankheit) den Seminarbeginn zu verschieben oder ganz abzusagen. 

Hieraus kann der Teilnehmer keine weiteren Rechte herleiten. Bereits bezahlte 



Seminargebühren erhält er für nicht stattgefundene Tage zurück. Es besteht kein Anspruch 

auf einen bestimmten Nachholtermin.  

 

12. Datenschutz  

Die Kontaktdaten der Teilnehmer eines Seminares werden von EnergieReich Cornelia 

SantaraMa nach dem Datenschutzgesetz verwaltet.  

 

 


