SaKuSana GesundheitsOase - Allgemeine Geschäftsbedingungen
Bitte lesen Sie die AGBs aufmerksam durch. Wenn Sie sich für ein Seminar bei SaKuSana
entschieden haben, dann akzeptieren Sie mit Ihrer Buchung, dass Sie die AGBs gelesen haben
und damit einverstanden sind.

Der Platz gilt als fest gebucht, wenn der gesamte Betrag bei SaKuSana eingegangen ist.
Dieser ist bis spätestens unmittelbar vor Seminarbeginn zu entrichten. Bitte erfragen Sie die
Kontodaten bei SaKuSana.
Die Teilnahme an den Seminaren setzt keine Vorkenntnisse voraus, das Mindestalter jedoch ist
18 Jahre. Sollte es zu Abweichungen kommen, dann gelten diese nur nach vorheriger
Absprache.
Sollte ein Teilnehmer ein Seminar absagen, so besteht ein Anspruch auf Rückerstattung der
Teilnahmegebühr.
Wird das Seminar am Tag der Veranstaltung abgesagt, besteht kein Anspruch auf Erstattung
bereits gezahlter Seminargebühr.
Die Abmeldung hat schriftlich zu erfolgen und findet erst durch Bestätigung des Veranstalters
Gültigkeit.
Bei einem vorzeitigen Abbruch des Seminars durch den Teilnehmer erfolgt keine
Rückerstattung der Gebühr, auch nicht anteilig.
Ein geeigneter Ersatzteilnehmer kann gestellt werden oder eine Umbuchung des Seminars ist
einmal möglich, ohne dass eine weitere Bearbeitungsgebühr anfällt.
Die Seminarleitung behält sich das Recht vor Termine zu verlegen. Falls sie einen Termin
absagt, werden gegebenenfalls geleistete Zahlungen zurückerstattet.
Jeder Teilnehmer ist während des Seminars für sich und seine Handlungen selbst
verantwortlich. Die Kursleitung sowie der Veranstaltungsort werden von allen Haftungs-,
Schadensersatz- und Genugtuungsansprüchen freigestellt. Eine darüberhinausgehende Haftung
gleichgültig aus welchem Rechtsgrund ist ausgeschlossen.
Bei der Ausbildung durch SaKuSana werden Inhalte und Fertigkeiten vermittelt, die
ausschließlich auf den Wellnessbereich ausgerichtet sind. Das Erlernen der intensiven
Massagetechniken bringt auch eine gewisse Verantwortung mit sich, mit der Sie sich
auseinandersetzen sollten.
Die Ausbildungsinhalte berechtigen nicht zu einer medizinischen Behandlung des Kunden. Es
dürfen keine Diagnosen und Heilversprechen abgegeben werden, da es sich bei den hier
angebotenen Massagen um eine reine Massagedienstleistung im Wellnessbereich handelt, die
sich ausschließlich an gesunde Menschen richtet und nur zur reinen Entspannung dient.
SaKuSana übernimmt keine Haftung in Fällen von falscher Werbung, falschem Verhalten
sowie falsch deklarierter Ausübung. Die zur Verfügung gestellten Seminarunterlagen sind
ausschließlich für den Teilnehmer bestimmt. Er ist nicht berechtigt, sie an Dritte weiterzugeben
und oder damit auszubilden. Außerdem ist er nicht berechtigt die Unterlagen egal auf welche
Weise zu vervielfältigen.
Sie nehmen auf eigene Verantwortung an den Seminaren teil. Wir setzen voraus das Sie in
allgemeiner guter gesundheitlicher und psychischer Verfassung sind.

Sollten Gründe bestehen die ein Risiko für eine Teilnahme an den Seminaren bedeuten könnten,
so sind Sie verpflichtet uns vor der Teilnahme davon in Kenntnis zu setzen.
Minderjährigen ist die Teilnahme nicht gestattet.
Bei Beschädigung oder Diebstahl durch den Kunden/Seminarteilnehmer hat die SaKuSana
GesundheitsOase das Recht für alle vom Kunden /Seminarteilnehmer verursachten Schäden
eine Wiedergutmachung zu fordern. Diebstähle werden zur Anzeige gebracht.
Bei Beschwerden oder Reklamation seitens des Kunden/Seminarteilnehmers bemüht sich die
SaKuSana GesundheitsOase um eine einvernehmliche Lösung zu aller Zufriedenheit. Für
sämtliche Schäden, die dem Kunden aufgrund der Nichtbeachtung dieser AGBs oder durch
eigenes Verschulden des Kunden entstehen, ist SaKuSana ausgeschlossen. Soweit/falls in den
Räumen von SaKuSana gelegentlich freiberufliche Masseure/Therapeuten/Wellnessmasseure,
eingesetzt werden sollten haftet SaKuSana weder für die Leistung dieser
Therapeuten/Wellnessmasseure, noch für eventuell durch diese verursachten Schäden der
Kunden/Seminarteilnehmer.
Für die gerichtliche Klärung von Unstimmigkeiten ist der Gerichtsstand der Ort der SaKuSana
GesundheitsOase Augsburg, zuständig.
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre
Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die
gesetzlichen Vorschriften.
Salvatorische Klausel:
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGBs ganz oder teilweise unwirksam sein
oder Ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, berührt das die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gelten die gesetzlichen
Vorschriften.

