
Allgemeine Teilnahmebedingungen 
Organetik Seminare  

1. Anmeldung 

Die Anmeldung zur Teilnahme an einem Organetik Seminar muss schriftlich oder 

telefonisch erfolgen. Für die schriftliche Anmeldung verwenden Sie bitte das 

Anmeldeformular auf unserer Homepage. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres 

postalischen Eingangs berücksichtigt. Sie erhalten direkt eine schriftliche Bestätigung 

ihrer Anmeldung (per Post oder Email). Bei einigen Instituten, bei denen die Schulungen 

für organo.SL abgehalten werden, wird die Seminarabwicklung vom Institut selbst 

gemacht – dieses sendet Ihnen dann eine Seminarbestätigung mit den eigenen 

Teilnahmebedingungen zu. Durch Ihre Anmeldung erklären Sie sich bereit, dass wir Ihre 

Daten hierfür weitergeben an das jeweilige Institut.  

• Bei Seminaren, die von uns selbst abgewickelt werden, erhalten Sie direkt nach 

Ihrer Anmeldung eine Anmeldebestätigung von uns zugesendet mit der Bitte, die 

beiliegende Rechnung nach Erhalt zu überweisen. Auch bei einer Paketbuchung 

sind die Seminargebühren für alle gebuchten Seminare sofort nach Erhalt der 

Rechnung fällig, Teilzahlungen sind nicht möglich. Bei Anmeldung bis spätestens 3 

Monate vor dem Seminartermin erhalten Sie einen Frühbucherpreis mit einer 

Ermäßigung von 20.- € bzw. 20.- CHF (gültig für alle Seminare mit einem 

Seminarpreis ab 195.- € bzw. 250.- CHF). 

• Bei Seminaren, die von einem Institut abgewickelt werden, erhalten Sie von uns 

eine Anmeldebestätigung und von dem Institut, in dem das Organetik Seminar 

abhalten wird, eine Seminarbestätigung mit deren eigenen Anmeldebedingungen. 

 

2. Rücktritt 

Die Anmeldung ist verbindlich und unabhängig von der Zahlung der Seminargebühr.  

• Bei den von uns selbst abgewickelten Seminaren kann der Teilnehmer bis 6 

Wochen vor Kursbeginn ohne Angabe von Gründen zurücktreten. Dann wird 

folgende Kursgebühr fällig: 

6 − 4 Wochen vor Kursbeginn: 50% der Kursgebühr 

4 − 2 Wochen vor Kursbeginn: 75% der Kursgebühr 

2 − 0 Wochen vor Kursbeginn: 100% der Kursgebühr 

Bei einer kurzfristigen Abmeldung ist eine Rückerstattung der gezahlten 

Seminargebühr nicht möglich, jedoch kann auf einen anderen Seminartermin,- Ort  

umgebucht werden. Tritt ein Teilnehmer das Seminar nicht an oder scheidet er 

während des Seminares aus, ist eine Rückerstattung der Seminargebühr 

ausgeschlossen. Gegebenenfalls muss bei einer kurzfristigen Abmeldung die 

Ausfallpauschale des Hotels entrichtet werden. Diese wird von organo.SL in 

Rechnung gestellt, die jeweilige Höhe ist vom Seminarhotel abhängig. 

• Bei den von den Instituten abgewickelten Seminaren gelten deren Bedingungen, 

die Ihnen aber direkt nach der Anmeldung zugesendet werden. Diese enthalten in 

der Regel ähnliche Rücktrittsbedingungen.  

 

3. Absage oder Änderung von Seminaren 

organo.SL GmbH verpflichtet sich zu einer sorgfältigen Planung und Durchführung der 

Fortbildungsseminare. Falls ein Seminar wegen zu geringer Zahl von Anmeldungen, der 



Erkrankung des Dozenten o. ä. nicht durchgeführt werden kann, werden die Teilnehmer 

hiervon in Kenntnis gesetzt.  

Bereits bezahlte Seminargebühren werden erstattet. Ein weitergehender 

Schadenersatzanspruch besteht nicht. organo.SL GmbH behält sich jederzeit Änderungen 

des Seminarplans vor. Dies betrifft insbesondere den Wechsel von Referenten und die 

Verlegung von Unterrichtsstunden. 

4. Haftung 

organo.SL GmbH haftet für Personen- und Sachschäden nur bei Vorsatz und grober 

Fahrlässigkeit seitens des Lehrinstitutes bzw. seiner Vertragspartner. Die Teilnehmer 

müssen für ihren Versicherungsschutz (Unfall, Haftpflicht, u.ä.) selbst sorgen. 

 

Anmeldung 

Für die Anmeldung verwenden Sie bitte unser Anmeldeformular im Internet oder  

schriftlich/telefonisch an: 

 

organo.SL GmbH 

Passauer Str. 20 

94104 Tittling 

Fax: 08504/957999-11 

Email: info@organo.de 

 


