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Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

 

Anmeldung zu den Veranstaltungen 

 Die Anmeldung zu unseren Veranstaltungen sollte entweder telefonisch, schriftlich oder 

per E-mail erfolgen. 

 Wo Sie sich anmelden können, steht bei jeder Veranstaltung dabei (siehe Seminare und 

Workshops). 

 Anmeldungen werden bis 1 Tag vorher entgegengenommen falls keine anderen Angaben 

gemacht wurden.  

Falls Sie es nicht schaffen sich vorher anzumelden, bitte ich um einen Anruf vor 

Veranstaltungsbeginn unter folgender Nummer: 0175-3269632 

 

Veranstaltungsort 

 Die Veranstaltungsorte und die jeweiligen Treffpunkte, sind immer angegeben (siehe 

Termine). 

 Falls Sie nicht nur an einem meiner Seminare teilnehmen wollen, sondern länger hier in 

der Umgebung bleiben möchten, bin ich Ihnen gerne bei der Zimmersuche behilflich. 

 

Bezahlung 

 Bei den Kursen der Volkshochschule , müssen Sie sich direkt bei der Volkshochschule 

anmelden. Nach Ihrer Anmeldung wird der Betrag von Ihrem Konto abgebucht. 

 Meine Bankverbindung teile ich Ihnen nach eingegangener Anmeldung mit. 

 

Allgemeines 

 Falls Sie sich zu einer meiner Veranstaltungen angemeldet haben, aber am 

Veranstaltungstag verhindert sind, sagen Sie bitte einen Tag vorher telefonisch ab. 

Vielleicht finden Sie auch einen Ersatzteilnehmer, der sich für Kräuter interessiert. 
 

 Wenn Sie an einer Kräuterführung oder einem Kräuterseminar teilnehmen, bringen Sie 

bitte wetterfeste Kleidung und Schuhe mit, denn die Veranstaltungen finden auch bei 

Regen statt. Bei Unwetter oder Gewitter wird ein Ersatztermin vereinbart. 
 

 Bei Unwetter oder Gewitter werden die Veranstaltungen nach drinnen verlegt, d. h. es 

wird dann ein Informationsvortrag zum jeweiligen Thema angeboten. 
 

 Für Unfälle, Verletzungen, Krankheiten usw., die während der Veranstaltungen oder bei 

Ihrer An- und Abreise entstehen, wird keine Haftung übernommen. 
 

 Bei meiner Heilpflanzenberatung handelt es sich nur um eine Weitergabe von 

Informationen und Anregungen, nicht um eine Behandlung. Bevor Sie eine 
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Selbstbehandlung mit Heilpflanzen beginnen, fragen Sie Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ich 

stelle keine Krankheitsdiagnosen und gebe keine Heilungsversprechen in Bezug auf 

körperliche und psychische Leiden. Meine Heilpflanzenberatung ist eigenverantwortliche 

Hilfe zur Selbsthilfe. Eine Haftung ist, im Rahmen der Gesetzgebung, ausgeschlossen. 


