Teilnahmebedingungen
Liquid Balance® Gruppen

Anmeldung:
Die Anmeldung ist verbindlich durch Einsendung des unterschriebenen Anmeldeformulars.
In der Regel schicke ich keine gesonderte Bestätigung.
Rücktritt:
Bei Abmeldung bis 1 Woche vor Kursbeginn erhebe ich eine Bearbeitungsgebühr von 15€. Bei
späterer Abmeldung wird der halbe Kursbetrag fällig, es sei denn, es wird ein Ersatzteilnehmer
genannt, der den Teilnahmevoraussetzungen des jeweiligen Workshops entspricht. Bei einem
Abbruch des Workshops während der eigentlichen Kurszeit erfolgt keine Rückzahlung.
Grundsätze der Zusammenarbeit:
Für mich als Gesundheitspraktikerin gilt das Prinzip der Eigenverantwortung und freien
Entscheidung. Sie bestimmen, wie weit Sie bei Erfahrungen und Übungen gehen wollen. Das
Prinzip der Eigenverantwortung bedeutet auch, dass Sie bei psychischen oder körperlichen
Erkrankungen oder Behinderungen aufgefordert sind, vorherige Rücksprache mit Fachleuten zu
halten und gegebenenfalls Ihre aktive Teilnahme entsprechend gestalten.
Unsere
Qualifikation
und
Ausbildung
umfasst
das
Berücksichtigen
allgemeiner
Vorsichtsmaßnahmen, nicht jedoch das Erkennen von speziellen Gefährdungen.
Sie sollten wissen und beachten, dass auch bei sanften Übungen und Praktiken körperliche und
psychische Belastungen auftauchen können. Trotz Ihrer und meiner Umsicht können hierbei
Reaktionen und Komplikationen entstehen, die eine ärztliche oder therapeutische Behandlung
notwendig werden lassen.
Eine Diagnose von Krankheiten und Leiden oder deren Behandlung nehme ich nicht vor und ist
nicht zu erwarten. Wenn wir während der Arbeit über Krankheiten oder Leiden sprechen so
geschieht dies immer, um Wissen zu erweitern oder um den Zusammenhang zur
gesundheitspraktischen Arbeit deutlich werden zu lassen.
Regeln:
Nicht erlaubt ist der Besitz und Gebrauch von illegalen Drogen, übermäßiger Alkoholkonsum und
die Anwendung von körperlicher Gewalt.
Haftung:
Die Teilnahme an den Workshops ist freiwillig. Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung
für sich selbst und seine Handlungen inner- und außerhalb des jeweiligen Kursangebotes. Er
kommt für verursachte Schäden selbst auf und stellt den Veranstalter, die Workshop-Leitung und
die Gastgeber von Veranstaltungsorten von allen Haftungsansprüchen frei.
Anreise und Beginn:
Die An- und Abreise erfolgt auf Kosten und Risiko des Seminarteilnehmers. Die Anfangszeiten
der Seminare sind jeweils den Ausschreibungen zu entnehmen, oder im Internet unter:
www.liquid-balance.de zu finden.
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