Allgemein
Diese Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Angebote wie z.Bsp. Sitzungen, Healing Night
@home und Kurse, soweit nicht schriftlich andere Vereinbarungen getroffen wurden, oder
gesetzliche Vorschriften eine andere Regelung vorschreiben.
Die Terminvereinbarung für eine Sitzung bzw. Anmeldung an einen Kurs schliesst die Anerkennung
dieser AGB durch den Kunden ein.
Die von mir in Anspruch genommenen Unterstützungen, ersetzen keinesfalls ärztlichen Rat und
ärztliche Unterstützung. Ich verspreche weder Heilung noch erstelle ich Diagnosen im medizinischen
Sinn und bin somit nicht haftbar zu machen, weder bei Einzel- noch bei Gruppenarbeiten jeglicher
Art.
Jeder Teilnehmer/in trägt die volle Verantwortung für sich selbst & seine Handlungen.
Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Sie kommen für alle am Veranstaltungsort verursachten
Schäden selber auf & halten die Veranstalterin frei von allen Ansprüchen.

Sitzungen und Kurse
Termine nur nach Vereinbarung. Kontaktieren Sie mich bitte über E-Mail oder Telefon.
Sitzungen:
Die Anmeldung für Sitzungen ist verbindlich.
Im Verhinderungsfall bitte so früh wie möglich, jedoch spätestens 24h vorher absagen. Erfolgt eine
entsprechende Abmeldung kurzfristiger, oder bei Nichterscheinen, wird ein Sitzungsgeld für 60 min.
(150.-) in Rechnung gestellt.
Workshops:
Nach der Anmeldung & Bestätigung ist ein Platz garantiert & die Anmeldung verbindlich.
Bei Rücktritt bis 4 Wochen vor dem Workshop, wird eine Bearbeitungsgebühr von 80.- erhoben. Bei
Annullierung zu einem späteren Zeitpunkt, wird der gesamte Kursbetrag fällig, ausser es wird ein
Ersatzteilnehmer gestellt. Dies unter schriftlicher Mitteilung per Mail.
Wild Wolf Sisterhood:
Nach der Anmeldung & Bestätigung ist ein Platz garantiert & die Anmeldung verbindlich. Absage bis 7
Tage vorher ist kostenlos, nachher wird der gesamte Beitrag fällig, ausser es wird eine
Ersatzteilnehmerin gestellt. Dies unter schriftlicher Mitteilung per Mail.
Healing Night @home:
Dies ist ein Angebot ohne individuelle Begleitung. Wenn du persönliche Beratung & Unterstützung
wünschst, dann freue ich mich über einen Termin in der Praxis.
Allgemein:
Versicherung ist Sache der Teilnehmerin.
Für Schäden an Produkten oder an Personen wird von Petra Wolf keine Haftung übernommen.

