
Seminarbedingungen - Selbsterfahrungsseminar 
 
Wichtige Informationen: 
Sobald du dich für ein Seminar angemeldet hast, bestätige ich zeitnah deine Anmeldung per E-
Mail. Mit dieser Anmeldebestätigung erhältst du ebenfalls eine Rechnung. Ich bitte um 
umgehende und vollständige Begleichung des Rechnungsbetrags, damit ich dir deinen Platz im 
Seminar reservieren kann.  
Die Seminar-Inhalte und Termine sind den Seminarbeschreibungen: *inneres Kind und *innere/r 
König/in zu entnehmen. 
  
Die Seminargebühr ist nach erfolgter Anmeldung netto sofort nach Rechnungserhalt 
fällig und beträgt bei dem 
Selbsterfahrungsseminar: Inneres Kind € 75,-- 
Selbsterfahrungsseminar: Innere Königin / innerer König € 150,--. 
  
Aufgrund des Kleinunternehmerstatus gem. § 19 UStG erhebe ich keine Umsatzsteuer und weise 
diese daher auch nicht aus. 
  
Bankverbindung: 
Monika Bopp 
Postbank IBAN: DE73 3601 0043 0794 5674 35 BIC: PBNKDEFF 
  
Stornierung: 
Bei einer Abmeldung des gebuchten, bezahlten und von mir bestätigten Seminars fallen 
grundsätzlich Bearbeitungsgebühren in Höhe von € 30,-- an. Bei Nennung eines 
Ersatzteilnehmers für das gebuchte Seminar können die Bearbeitungsgebühren mit den 
geleisteten Seminargebühren des Ersatzteilnehmers verrechnet werden. 
  
Mindestteilnehmer des Seminars:  4 Personen, Höchstteilnehmerzahl: 8 Personen. 
Im Falle einer Unterschreitung der Mindesteilnehmerzahl behalte ich mir das Recht vor, das 
Seminar abzusagen. Du kannst dann entweder die Seminargebühr sofort zurückerstattet 
bekommen oder einen anderen Termin buchen. Weitere Ansprüche können nicht geltend 
gemacht werden. 
Die dir dauerhaft ausgehändigten Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht zur 
Weitergabe an Dritte vervielfältigt werden. 
  
Haftung, Schadenersatz und Hausordnung: 
Die Teilnahme an dem Seminar ist freiwillig. Du trägst die volle Verantwortung für dich selbst 
und deine Handlungen innerhalb und außerhalb des Seminars, das heißt: du stellst den/die 
Seminarleiter/in und/oder Veranstalter von allen Haftungsansprüchen frei. Das 
Selbsterfahrungsseminar ersetzt keinen Arztbesuch.  
Die Hausordnung des jeweiligen Gebäudes, in dem das Seminar stattfindet, ist Bestandteil dieser 
Vereinbarung. 
  
Mit deiner Buchung / Seminaranmeldung akzeptierst du die hier beschriebenen 
Seminarbedingungen. 
  
Hinweis für Allergiker: Bitte informiere mich, falls du beispielsweise an einer Hunde- oder 
Katzenhaar-Allergie leiden solltest und treffe vor Antritt des Seminars entsprechend Vorsorge für 
dein Wohl. 
   
Seminarbedingungen von Monika Bopp, Heiligkreuzsteinach, den 10.10.2019. 
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