
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Diese Geschäftsbedingungen gelten für Seminare und Ausbildungen, die im Rahmen der Dr-Reckert-Akademie 
angeboten werden.

Anmeldung, Rechnungsstellung und Anmeldebestätigung
Die Anmeldung zu Seminaren und Ausbildungen ist grundsätzlich verbindlich und muss schriftlich erfolgen. Sie 
wird von Dr-Reckert-Akademie nach Eingang der Seminargebühr per e-Mail bestätigt. Die Zahlung der 
Seminargebühr wird nach Rechnungsstellung spätestens 21 Tage vor Beginn der Veranstaltung fällig. Die 
Reservierung der Teilnehmerplätze erfolgt in der Reihenfolge des Einganges der Seminargebühr. Ist ein Kurs 
ausgebucht, eröffnen wir eine Warteliste.

Bankverbindung für Seminaranmeldungen:

Dr. Horst-W. Reckert
MLP Bank Heidelberg
Kontonummer 40 89 73 36 60
BLZ 672 300 00

Terminänderungen
Die bekannt gegebenen Kurstermine können aus triftigem Grund in Einzelfällen auch kurzfristig verschoben 
werden. 

Stornoregelung
Sollte ein Teilnehmer nicht am Seminar teilnehmen können, entstehen ihm keine Kosten, wenn uns bis vier Wochen 
vor Seminarbeginn eine schriftliche Abmeldung vorliegt. Geht die schriftliche Abmeldung bis zwei Wochen vor 
Seminarbeginn ein, wird die Hälfte der Seminargebühr fällig, bei späterer Abmeldung die volle Seminargebühr. Es 
kann jedoch vom Kunden ein Ersatzteilnehmer gestellt werden. Sollte ein Kurs aufgrund ungenügender 
Teilnehmerzahl oder anderer Gründe nicht zustande kommen, kann Dr-Reckert-Akademie den Kurs kurzfristig 
absagen. Die Kursteilnehmer bekommen in diesem Falle bereits entrichtete Kursgebühren zurück erstattet. Sollte ein 
Kurs durch höhere Gewalt, Krankheit oder Verhinderung des Trainers ausfallen, kann Dr-Reckert-Akademie ein 
Seminar kurzfristig und auch während des Trainings absagen. In diesem Fall werden die Seminargebühren 
anteilmäßig zurückerstattet. Dr-Reckert-Akademie ist es grundsätzlich vorbehalten, einzelne Teilnehmer aus 
schwerwiegenden Gründen, z.B. Stören der Veranstaltung oder wiederholter Nichtbeachtung von Aufforderungen 
seitens der Kursleitung, abzulehnen - auch während eines laufenden Kurses. In diesem Fall werden die 
Seminargebühren zeitanteilig erstattet.

Haftungsausschluss
Dr-Reckert-Akademie übernimmt vor, während und nach den Seminaren keine Haftung für die Teilnehmer. Eine 
wie auch immer geartete Haftpflicht des Veranstalters wird soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Es wird 
darauf hingewiesen, dass  NLP-Seminare keine Psychotherapie ersetzen können. Die Teilnehmer stellen 
eigenverantwortlich sicher, körperlich und geistig gesund zu sein. Dies ist Voraussetzung für eine Teilnahme an den 
Seminaren. Wer sich in Therapie befindet, sollte rechtzeitig gemeinsam mit seinem Therapeuten und Dr. Reckert 
klären, ob eine Teilnahme am Training möglich ist.


