
Vertrag 
Satsang Retreat  

zwischen


____________________________________________________________________________

(Titel) Vorname(n) Nachname


____________________________________________________________________________

Straße Hausnummer


____________________________________________________________________________

Länderkürzel PLZ Wohnort


____________________________________________________________________________

Mail


____________________________________________________________________________

Telefon


und


Frau Handan Jazbinšek 

(nachfolgend ‚Veranstalter‘ genannt) 

Heilpraktikerin (Psychotherapie), NLP Master (DVNLP) 

Benderstraße 138


D-40625 Düsseldorf

Telefon: 0176-21304062


Mail: mail@handan-jazbinsek.com


mailto:mail@handan-jazbinsek.com


§ 1 Vertragsgegenstand


Der Teilnehmer nimmt an einer philosophisch-psychologischen Gesprächsrunde (Satsang) mit 
Tools aus dem NLP (Neuro-Linguistisches Programmieren) beim Veranstalter teil. Es finden keine 
Befundung, keine Diagnostik und keine Therapie statt.


Im Rahmenprogramm findet, wenn gewählt, eine gemeinsame Mahlzeit in einem umliegenden 
Restaurant oder in den Praxisräumen durch Catering-Firmen und wetterabhängig eine 
Waldbaden-Session statt durch 


Frau Anna Elisabeth Ferdinand, M.A. 

(nachfolgend ‚Anbieter‘ genannt) 

Kulturwissenschaftlerin, Kursleiterin Waldbaden

Rheinstahlstraße 1


D-40597 Düsseldorf

Telefon: 0176-70563251


Mail: anna.ferdinand@outlook.com


§ 2 Honorar, Ausfall, Erstattung, Terminnebenkosten


Der Teilnehmer bezahlt die anfallende Rechnung als Vorauszahlung bei Buchung über den 
Bezahlbutton des Online Kalenders des Veranstalters per Kreditkarte.


Wird die Mindestteilnehmerzahl bis zum Anmeldeschluss nicht erreicht, wird die Zahlung in voller 
Höhe erstattet. Dasselbe gilt bei Ausfall aus Gründen, die bei der Praxis liegen, wie etwa 
Krankheit. 

Alternativ zum Rücktritt kann der Klient den angebotenen Ersatztermin annehmen.


Für Terminnebenkosten, wie Reise- und Unterbringungskosten, haftet der Klient vollständig 
selbst. Der Klient ist angehalten, Reise- und Hotelbuchungen immer so zu wählen, dass eine 
maximal späte Stornierung möglich ist. Dazu gehört i.d.R. der Verzicht auf rabattierte Tarife. 
Werden diese dennoch gewählt, drückt der Teilnehmer damit aus, dass er das Risiko als 
annehmbar einschätzt bzw. die gebuchte Reise trotz Ausfalls der Veranstaltung antritt. 

Zahlungen für über die Praxis gebuchten Zimmer werden in der Höhe zurück erstattet, wie sie der 
Praxis gewährt werden. Die Stornierungsfristen für die Praxis sind weitaus früher als sie einem 
einzelnen Hotelgast gewährt werden. Möchte der Teilnehmer hier sicher gehen, bucht er seine 
Unterkunft selbst.




§ 3 Mitwirkungspflicht, Verschwiegenheitspflicht, Ausschluss, Aufnahmen


Der Teilnehmer verpflichtet sich, an der gebuchten Leistung aktiv mitzuwirken. Dazu gehört, an 
allen Veranstaltungsteilen vollständig und pünktlich teilzunehmen. Der Veranstalter ist nicht 
verpflichtet, bei Zuspätkommen des Teilnehmers, auch zu Teilen der Veranstaltung, dem 
Teilnehmer Einlass zu gewähren. Es werden allen Teilnehmern Zeitfenster von 20 Minuten für die 
Ankunft gegeben.


Der Veranstalter kann darüber hinaus die Teilnahme des Teilnehmers zu jedem Zeitpunkt 
verweigern, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass die Vertraulichkeit des Gesprächs nicht 
gewährleistet, der Teilnehmer augenscheinlich nicht teilnahmefähig ist oder er offen oder latent die 
Veranstaltung stört. Es besteht in dem Fall kein Anspruch auf Erstattung von Zahlungen.


Teilnehmer und Veranstalter übernehmen jeweils die Verantwortung für den Datenschutz auf ihren 
benutzten Endgeräten: Alle Geräte sind vor Eintritt in die Räume in den Flugmodus zu bringen. 


Der Veranstalter sorgt seinerseits für die Vertraulichkeit der Gespräche. 


Der Teilnehmer verpflichtet sich seinerseits zu Verschwiegenheit über alle vertraulichen Inhalte der 
Gespräche sowie über seine Kenntnisnahme der Praxisabläufe und die Identität anderer 
Teilnehmer, sofern sie ihm bekannt ist.


Der Veranstalter lässt Foto- und Filmaufnahmen von Teilen der Veranstaltung zu 
Informationszwecken auf den öffentlichen Internetauftritten erstellen. Es besteht nicht die 
Möglichkeit, einen Teilnehmer explizit nicht mit aufzunehmen. Alle Teilnehmer haben jedoch das 
Recht auf Unkenntlichmachung vor Veröffentlichung der Aufnahmen. Dieser Wunsch braucht nur 
zu Beginn der Veranstaltung geäußert zu werden. 


§ 4 Terminänderung, Terminstornierung


Terminänderung 

Ist der Veranstalter aus gesundheitlichen Gründen verhindert, die Veranstaltung durchzuführen, 
wird ein Ersatztermin angeboten. Der Teilnehmer hat dann die Wahl, den Ersatztermin 
anzunehmen oder zurückzutreten. In dem Fall erhält er alle Zahlungen inkl. der anfallenden Kosten 
für das Rahmenprogramm und das Hotel ohne Abzüge zurück. Weitere Ansprüche bestehen 
nicht. Umgekehrt gilt dasselbe für den Teilnehmer. Kann dieser aus bei ihm liegenden Gründen 
nicht erscheinen, trägt er die vollen Kosten.


Sind Praxis und/oder externe Anbieter oder über 50% der Teilnehmer aufgrund von Höherer 
Gewalt verhindert, in die Praxisräume zu kommen, so findet ein Ersatztermin nach Ende / 
Aufhebung der Höheren Gewalt statt. Dieser Zustand beinhaltet kein Sonderstornierungsrecht. 


Zu Höherer Gewalt zählen neben extremer Wetterbedingungen, Krieg, Unruhen, nach 
Vertragsschluss rechtskräftig gewordene freiheitseinschränkende Maßnahmen, wie seit 2020 als 
Gesundheitsschutz deklariert. Alle Betroffenen informieren die Praxis sofort schriftlich über ihr 
Wegbleiben.




Terminstornierung 

Nach Buchung ist eine Stornierung durch den Teilnehmer ausgeschlossen. Sollte der Veranstalter 
einem Gesuch nach Rücktritt stattgeben, so geschieht dies rein auf Kulanzbasis ohne weitere 
Ansprüche, insbesondere ohne Recht auf Wiederholung. In dem Fall erstattet der Veranstalter die 
Zahlungen abzüglich seiner Kosten für externe Leistungen aus dem Rahmenprogramm (Hotel, 
Restaurant, Drittanbieter) und abzüglich einer Organisationsgebühr in Höhe von 149,- €. 


Eine Terminstornierung durch den Veranstalter kann für einzelne Teilnehmer aus in §3 
angegebenen Gründen auch vor Beginn der Veranstaltung erfolgen. Dies entspricht einem 
Ausschluss aus schwerwiegendem Grund. In dem Fall erhält der Ausgeschlossene alle Zahlungen 
an den Veranstalter, inkl. der Kosten für das Rahmenprogramm und das Hotel, ohne Abzüge 
zurück. Weitere Ansprüche bestehen nicht.


§ 5 Gültigkeit


Der abgeschlossene Vertrag kommt mit der Buchungsbestätigung durch die Praxis zustande und 
erlischt nach dem letzten in Anspruch genommenen Bestandteil der Veranstaltung.


§ 6 Diverses


Gerichtsstand: Düsseldorf.


Stand: 19.09.2022


Mit meiner Unterschrift bestätige ich, mit allen Punkten einverstanden zu sein.


           

________________________________________	 ________________________________________

                            Ort, Datum	 	 	 	 	 	 Ort, Datum


________________________________________ 	 ________________________________________

                  Handan Jazbinšek	 	 	 	                    Teilnehmer wie o.a.


