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A N M E L D U N G

 

Vorname: ............................................................ 
Name: ................................................................. 
PLZ + Ort: ............................................................. 
Straße: ....................................................................

 
Geb. Datum: .......................................................... 
Telefon privat: ....................................................... 
Telefon Mobil: ........................................................ 
E-Mail: .....................................................................

Auf der Grundlage, nebenstehender  Teilnahmebedingun-
gen, melde ich mich hiermit zum Seminar / Satsang: 
 
.............................................................................................................. 

vom ......................... bis .............................. verbindlich an. 
 
Kursgebühr: .............................

Ich versichere, dass ich keine Anfallsleiden und keine ansteckenden 
Krankheiten habe. 
Ich erkläre, dass ich mich in der Lage fühle, am Seminar teilzunehmen 
und die Tiefe des sich Einlassens auf Prozesse der Selbsterfahrung und 
Veränderung selber und in Eigenverantwortung bestimme. 
Für den mit dieser meiner Anmeldung abgeschlossenen Vertrag gelten 
auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Biotic Institute Semi-
narzentrum und Gesundheits-Produkte GmbH, nachzulesen auf der 
Homepage www.biotic-institute.com.  
Ich erkläre, dass ich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen vollständig 
gelesen und verstanden habe und Inhalt des zwischen mir und der Biotic 
Institute Seminarzentrum und Gesundheits-Produkte GmbH abge-
schlossenen Vertrages sind. 
 

Datum: .......................  Unterschrift:  .............................................................

ANMELDUNG UND VERTRAGSABSCHLUSS:   
Anmeldungen haben schriftlich und rechtsgültig unterfertigt zu erfolgen 
und werden mit Einlangen des ausgefüllten und unterschriebenen Anmel-
deformulars (per E-Mail, Fax oder Post) für den TeilnehmerIn verbindlich. 
Es muss für jeden TeilnehmerIn ein separates Anmeldeformular einge-
sandt werden.  
Die Anmeldung des Teilnehmers gilt erst mit der Auftragsbestätigung des 
Veranstalters als angenommen, womit der Vertrag unter Geltung der AGB 
zu Stande kommt. 
 
Vertragspartner bei Seminaren in Spanien ist Herr Udo Kolitscher, bei 
Seminaren in Österreich die Biotic Institute Seminarzentrum und Ge-
sundheits-Produkte GmbH. 
 
RÜCKTRITTS- UND STORNOBEDINGUNGEN:  
Eine Stornierung bzw. der Rücktritt von einem Seminar hat ausschließlich 
schriftlich (per E-Mail, Fax oder Post) zu erfolgen und muss termingerecht 
einlangen.                        
Bei Kursen, die 1 – 5 Tage dauern, wird bei Abmeldung bis 14 Tage vor 
Kursbeginn eine Stornogebühr von 20% des Kursbeitrags verrechnet. 
 
Bei Kursen, die 6 – 18 Tage dauern, wird bei Abmeldung bis 8 Wochen 
vor Kursbeginn eine Stornogebühr von 20% des Kursbeitrags verrechnet.  
 
Bei der Biotiversity wird bei Abmeldung bis 10 Wochen vor Kursbeginn 
eine Stornogebühr von 20% des Kursbeitrags verrechnet.  
 
Bei späterer Abmeldung wird der gesamte Kursbeitrag fällig, es sei denn, 
es kommt ein Ersatzvertrag mit einem vom TeilnehmerIn namhaft ge-
machten ErsatzteilnehmerIn rechtswirksam so zustande, dass die stor-
nierte Leistung im vollen Umfang im Ersatzvertrag gebucht und 
vollständig bezahlt wird. Dies gilt auch bei einer Anmeldung ohne getätigte 
Anzahlung oder Überweisung. 
 
Bei Nichtteilnahme ohne vorherige Absage oder bei vorzeitigem Abbruch 
des Seminars durch den TeilnehmerIn, ist der gesamte Teilnehmerbeitrag 
als Stornogebühr zu entrichten. Es erfolgt keine Rückerstattung der Se-
minargebühr. 
 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS:   
Jeder TeilnehmerIn ist für sein Verhalten in der Gruppe und für die Er-
fahrungen, die dort gemacht werden, selbst verantwortlich. Der Veran-
stalter und/oder Gruppenleiter haftet für ein allfälliges Fehlverhalten 
eines Teilnehmers und daraus resultierender Schäden niemandem ge-
genüber. 
Die Teilnahme bzw. Inanspruchnahme jedweder Leistungen des Veran-
stalters setzen eine normale physische und psychische Belastbarkeit 
voraus, die zu haben der TeilnehmerIn mit seiner Anmeldung verbind-
lich erklärt. 
Menschen, die suchtkrank sind, und/oder sich in psychotherapeutischer 
oder psychiatrischer Behandlung befinden oder aufgrund ihrer Erkran-
kung befinden sollten, sind vom Seminar ausgeschlossen, es sei denn, 
der behandelnde Arzt oder Therapeut empfiehlt den Besuch des Semi-
nars bzw. die Inanspruchnahme der Leistung des Veranstalters und dies 
schriftlich bestätigt wird. 
Die TeilnehmerInnen erklären ausdrücklich verstanden zu haben, dass 
die Leistungen und Seminare des Veranstalters kein Ersatz für medizini-
sche oder psychiatrische Behandlungen sind. 

TE I LNAHMEBEDINGUNGEN


