Workshops
Teilnahmebedingungen für Workshops, Veranstalter Saskia Winkler
Die

Teilnahme

an

Workshops

ist

Wissensvermittlung

und

Selbsterfahrung

in

unterschiedlicher, individueller Tiefe und geschieht absolut freiwillig und auf eigene
Verantwortung.
Der Teilnehmer ist während der Workshops für das, was er tut, bekommt, gibt und erfährt,
selbst verantwortlich. Der Veranstalter haftet für eventuelle Sach- oder Personenschäden für
eigenes Verschulden und das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen nur im Falle von
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Eine darüberhinausgehende Haftung, gleichgültig aus
welchem Rechtsgrund, ist ausgeschlossen. Wir setzen bei den Teilnehmern eine gute
allgemeine körperliche und geistige gute Verfassung voraus. Dies zu beurteilen liegt allein in
der Verantwortung des Teilnehmers.
Unsere

Workshops

dienen

nicht

dazu,

Diagnosen,

Behandlungen

oder

Therapieempfehlungen zu geben. Sie sind kein Ersatz für eine medizinische oder
psychologische Behandlung und stellen auch keine Empfehlung dar, eine solche
Behandlung zu unterlassen oder abzubrechen.
Die Daten der Teilnehmer werden vom Veranstalter vertraulich im Rahmen des
Bundesdatenschutzes gespeichert. Bild- und Tonmaterialien dürfen ohne weitere Rückfragen
für Eigenwerbungszwecke des Veranstalters veröffentlicht werden. Der Teilnehmer stimmt
dieser Verwendung ausdrücklich zu und verpflichtet sich, keine Bilder oder Videos aus der
Veranstaltung ohne Zustimmung des Veranstalters zu machen bzw. zu veröffentlichen.
Die Daten des Teilnehmers werden vom Veranstalter vertraulich im Rahmen des
Bundesdatenschutzes,

insbesondere

der

DS-GVO

gespeichert.

Wir

verarbeiten

personenbezogene Daten unserer Teilnehmer grundsätzlich nur, soweit dies zur
Bereitstellung unserer Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener
Daten unserer Teilnehmer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Teilnehmers. Eine
Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus
tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche
Vorschriften gestattet ist.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Dokuments unwirksam sein, so begründet dies nicht
die

Unwirksamkeit

der

übrigen

Bestimmungen.

Nebenabreden

und

besondere

Vereinbarungen mit einem Teilnehmer sind nur rechtsverbindlich, wenn sie schriftlich
erfolgen bzw. vom Veranstalter schriftlich bestätigt worden sind. Im Übrigen gelten die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen Energetisches Heilen, Saskia Winkler Coach & Mentor,
Stand: Mai 2018, welche der Teilnehmer bestätigt erhalten zu haben.
Mit den hier stehenden Bedingungen erklärt sich der Teilnehmer mit seiner Unterschrift
einverstanden.
Das entsprechende Infoblatt zum Workshop habe ich erhalten und zur Kenntnis
genommen.

Ort

Datum

Name

Unterschrift

