ich und du
Institut für Begegnungsforschung

Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Dienstleistung
ich und du GbR organisiert und koordiniert Seminare, Veranstaltungen, Fachtage und Weiterbildungen im Bereich kunst- & kreativtherapeutischer, künstlerischer Methoden, sowie Supervision und Teamangebote. Die aktuellen Termine und Angebote sind der
Homepage zu entnehmen. Die Veranstaltungen finden an den angegebenen Orten oder als Inhouse-Veranstaltungen statt.
Die Dozent_innen der Dienstleistungen werden von ich und du GbR nach geeigneten Qualifikationen ausgewählt. ich und du GbR
wird bei der schriftlichen Bestätigung den Teilnehmer_innen den Treffpunkt der Veranstaltung bekannt geben.
Wir möchten darauf hinweisen, dass eine Teilnahme an Angeboten von ich und du GbR nicht den Besuch bei einem Arzt / einer
Ärztin oder Psycholog_in ersetzen. Sie bestätigen mit der Anmeldung, dass Sie physisch und psychisch in der Lage sind, das
Angebot ich und du GbR ohne Gefahr für Ihre Gesundheit zu absolvieren. Treten dennoch Komplikationen auf, informieren Sie bitte
umgehend die Dozent_in.
2. Anmeldebestätigung
a) bei Seminaren, Weiterbildungen, Workshops
Die Anmeldung erfolgt schriftlich. Hierfür muss das vorgegebene Anmeldeformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben vier
Wochen vor Beginn der Dienstleistung durch ich und du GbR vorliegen und das Geld auf dem ich und du Konto eingegangen sein.
Der / die Teilnehmer_in bekommt eine Anmeldebestätigung. Bei Veranstaltungen mit begrenzter Teilnehmerzahl werden
Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.
b) Supervision, Teamtage, Projekte, therapeutische Angebote
Die Anmeldung erfolgt nach persönlicher Beratung und einem Erstkontakt indem alle Modalitäten individuell besprochen und
festgehalten werden.
3. Finanzen
a) bei Seminaren, Weiterbildungen, Workshops
Die Preise sind der Homepage zu entnehmen. Preise enthalten die ausgeschriebenen Inhalte. Anreise und Übernachtung sind von
den Teilnehmer_innen selbst zu organisieren und sind im Leistungsangebot nicht enthalten.
b) Supervision, Teamtage, Projekte, therapeutische Angebote
Die Orientierung der Preiskalkulationen sind der Homepage zu entnehmen. Die Preise werden in Rücksprache mit den Interessent_
innen vereinbart und an Hand der angegebenen Kriterien wie Zeitaufwand, Material, Teilnehmer_innenzahl, Modifikation berechnet.
4. Stornierung
Der / die Teilnehmer_in hat die Möglichkeit die Anmeldung durch eine schriftliche Erklärung gegenüber ich und du zu stornieren.
a) bei Seminaren, Weiterbildungen, Workshops
Bei einer Stornierung des Termins wird bei vier Wochen im Voraus eine Verwaltungsgebühr von 5% fällig. Bei einer Absage von bis
zu drei Tagen im Voraus, werden anteilig Verwaltungsgebühr und Teilnahmeentgelt in Rechnung gestellt. Die Materialpauschale von
10 € pro Tag wird erstattet. Bei Absage innerhalb von zwei Tagen vor oder am Veranstaltungstag, sowie bei Nichtteilnahme werden
die Gesamtkosten fällig.
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b) Supervision, Teamtage, Projekte, therapeutische Angebote
Bei einer Stornierung des Termins wird bei vier Wochen im Voraus eine Verwaltungsgebühr von 5% fällig. Bei einer Absage von bis
zu drei Tagen im Voraus, werden anteilig Verwaltungsgebühr und Teilnahmeentgelt in Rechnung gestellt. Die Materialpauschale von
10 € pro Tag wird erstattet. Bei Absage innerhalb von zwei Tagen vor oder am Veranstaltungstag, sowie bei Nichtteilnahme werden
die Gesamtkosten fällig.
5. Rücktrittsrecht ich und du GbR
Die ich und du GbR behält sich in folgenden Fällen vor, vom Vertrag zurückzutreten:
1. die vorher festgelegte Teilnehmer_innen-Zahl wird nicht erreicht, oder
2. die vorgesehene Dozent_in ist verhindert und es kann auch kein Ersatz-Dozent_in gefunden werden.
Den Teilnehmer_innen wird ein Ersatztermin angeboten.
Für den Fall, dass sie an dem angebotenen Ersatztermin nicht teilnehmen wollen, wird die bezahlte Gebühr in vollem Umfang
zurückerstattet.
6. Haftung
Die ich und du GbR haftet nicht für Schäden, es sei denn es handelt sich um:
1. Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung der ich
und du GbR oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der
ich und du GbR beruhen;
2. sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung der ich und du GbR oder auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der ich und du GbR beruhen.
7. Copyright
ich und du GbR weist darauf hin, dass Konzepte, Fotos, Unterlagen, Materialien, usw. durch ich und du GbR entwickelt wurden und
urheberrechtlich geschützt sind. Bei Nutzung der verschiedenen Materialien bitten wir um Quellenangabe und Information über Art
der Nutzung.
8. Teilnahmebestätigung
a) bei Seminaren, Workshops, Veranstaltungen
Jede/r Teilnehmer_in erhält eine Teilnahmebestätigung bei
• 80% Teilnahme und vollständiger Bezahlung der Teilnahmegebühr.
b) Aus-/ Weiterbildung
Grundsätzlich kann jede Person die Aus-/ Weiterbildung besuchen und bekommt eine Teilnahmebestätigung.
Die zertifizierte Teilnahmebestätigung durch ich und du GbR für die Weiterbildungen „Kunsttherapie mit Kindern/Jugendlichen,
Kunsttherapeutische Maskenarbeit mit Kindern/Jugendlichen, Die Natur der Archetypen“ ist an folgende Bedingungen geknüpft:
• eine Berufsausbildung im therapeutischen Sektor oder eine nachgewiesene 2-jährige Berufserfahrung in diesem oder
angrenzenden Bereichen
• 80 % Teilnahme und die vollständige Bezahlung der Teilnahmegebühr .
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