
Teilnahmebedingungen 

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Anmeldung zum Seminar EntwicklungsZeit©. 

Bitte lesen Sie die folgenden Teilnahmebedingungen aufmerksam durch. Die Anmeldung über die 

obige Online-Maske ist verbindlich.  

Bei einer Stornierung von weniger als 2 Wochen vor Kursbeginn wird eine Bearbeitungspauschale 

von 100,- CHF in Rechnung gestellt. Bei einer Absage in den letzten 7 Tagen vor Kursbeginn wird der 

volle Preis verrechnet. 

Eine verbindliche Anmeldung erfolgt mit der gleichzeitigen Anzahlung von CHF 300.-. Der restliche 

Betrag ist zwei Wochen vor dem Seminar einzubezahlen. 

Sollte das Seminar aus betrieblichen oder gesundheitsbedingten Gründen ausfallen müssen, 

bekommen Sie die gesamte Kursgebühr zurückerstattet oder haben die Möglichkeit, ein 

entsprechendes Seminar zu einem späteren Zeitpunkt zu buchen. Weitere Forderungen (Anreise, 

Hotelbuchung usw.) bestehen nicht. 

Nach Ihrer Anmeldung melden wir uns umgehend persönlich bei Ihnen. Der persönliche Kontakt zu 

den Teilnehmenden ist uns wichtig.  

Es ist für uns auch wichtig, dass wir zusammen mit der Anmeldung von den Teilnehmenden die 

Informationen zu den Beweggründen und Absicht bezüglich der Motivation der Teilnahme am 

Seminar erhalten. Damit wir mehr über Ihre Beweggründe und Absichten von Ihnen erfahren können 

ist es für uns gut, wenn Sie uns diese auf eine A4-Seite begrenzt darlegen können. 

Für die Sicherheit der ganzen Gruppe ist es wichtig, dass Sie, d.h. alle teilnehmenden Personen, über 

eine gute physische und psychische Verfassung verfügen.  

So ist es für uns als Anbieter und Durchführende des Seminars wichtig, dass wir einschätzen können, 

wie die Teilnehmenden sich bezüglich ihrer Gesundheit, Ihres Gesundheitszustandes fühlen und 

selber einschätzen. Damit wir dies einschätzen können senden wir Ihnen im Nachgang zu der 

Anmeldung auch einen Gesundheitsfragebogen zu. Wir bitten Sie, diesen ausgefüllt an uns 

zurückzusenden. Die Informationen aus dem Gesundheitsfragebogen werden gemäss unserer 

Deklaration in der Datenschutzerklärung behandelt, sind nicht für Dritte zugänglich und werden nach 

dem Seminar vom Anbieter und Durchführende des Seminars vernichtet. 

Der eigene Versicherungsschutz ist Sache der Teilnehmenden. 

Der Prozess der EntwicklungsZeit© ist kein Therapieersatz, keine Therapieform und ersetzt keine 

Psychotherapie und kein Ersatz für notwendige medizinische Behandlungen.  

Die Teilnahme am Seminar erfolgt auf eigenen Wunsch und in Selbstverantwortung der 

Teilnehmenden, ohne dass spätere Ansprüche geltend gemacht werden können.  

Die Seminargebühr deckt die Teilnahme am Kurs ab. Ob und wie mit persönlichen Fragen und 

Wünschen umgegangen wird, liegt ganz in der Verantwortung des Leitungteams. 

Für die Durchführung des Seminars gelten gegeben falls die Vorgaben des BAG. Wir informieren die 

angemeldeten Teilnehmenden individuell vor Seminarbeginn über ein allfälliges Schutzkonzept und 

weitere Details. 

Ihre Ansprechpartner bei Fragen: 

Markus Bieri +41 79 322 67 82 

Vreny Flückiger +41 79 812 34 72 
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