Teilnahmebedingungen und allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) vom 04.04.2020
1. Gültigkeit
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für das Online-Angebot und die allgemein
angebotenen Leistungen von Sangha Seminars und werden durch die Anmeldung verbindlich
anerkannt.
Diese Bestimmungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Ihnen und Sangha
Seminars unterliegen ausschließlich deutschem Recht. Sollten einzelne Bestimmungen
ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An
die Stelle der ungültigen Bestimmung tritt eine Gültige, die dem Sinn der ungültigen
Bestimmung am nächsten kommt, sofern dies möglich ist
Sangha Seminars behält sich das Recht vor, diese Bestimmungen jederzeit zu ändern. Ein
ausdrücklicher Hinweis auf die Änderung erfolgt nicht. Die Bestimmungen sind selbstständig
periodisch auf Veränderungen zu überprüfen.
Datenschutz
Gemäß § 5 Landesdatenschutzgesetz weisen wir darauf hin, dass wir die Daten von
Kursteilnehmern zur weiteren Information auf EDV speichern. Adressen und
Telefonnummern von Teilnehmern dürfen nicht weitergegeben werden, die Daten des
Referenten nur bei dessen ausdrücklicher Einwilligung.
Erfüllungsort / Gerichtsstand / Wirksamkeit
Erfüllungsort ist der jeweils bekannt gegebene Ort des Seminars. Als Gerichtsstand wird
Karlsruhe vereinbart. Verzichtet Sangha Seminars im Einzelfall auf die Durchsetzung dieser
AGB, so bedeutet das keine Abänderung dieser AGB.
Für die Allgemeine Nutzung des Online-Angebotes
Für Teile des Online-Angebotes bestehen gesonderte Nutzungs- und/oder
Teilnahmebedingungen. Diese werden von Sangha Seminars jeweils ausdrücklich
gekennzeichnet und angezeigt und sind für die jeweilige Nutzung dieser Teile ebenfalls
bindend.
Ein Rechtsanspruch auf Betrieb und Nutzung des Internet Angebots von Sangha Seminars
besteht nicht.
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Inhalt des Online-Angebotes
Sangha Seminars ist als Inhaltsanbieter für die eigenen Inhalte, die er zur Nutzung bereithält,
nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind
Querverweise ("Links") auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu
unterscheiden. Für diese fremden Inhalte ist Sangha Seminars nur dann verantwortlich,
wenn von Ihnen (d.h. auch von einem rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhalt) positive
Kenntnis vorliegt und es technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern
(§5 Abs.2 TMG).
a) Sangha Seminars übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
b) Haftungsansprüche gegen Sangha Seminars, welche sich auf Schäden materieller oder
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Sangha Seminars
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Unberührt bleibt die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Sangha Seminars behält es sich
ausdrücklich vor, Teile der Webseiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise
oder endgültig einzustellen.
Verweise und Links
Einfache Verweise (HTML-Links) auf Unterseiten und Unterverzeichnisse (DeepLinks) und das
Einbinden der Sangha Seminars-Website in Teilen (z.B. mittels Frames) anderer Websites
sind nur mit der Zustimmung von Sangha Seminars erlaubt. Das Einrichten von HTML-Links
auf unser Angebot ist gestattet und gewünscht, wobei sich Sangha Seminars allerdings das
Recht vorbehält, jederzeit und ohne Nennung eines Grundes die Löschung des HTML-Links
binnen einer angemessenen Frist zu verlangen.
Bei "Links" handelt es sich stets um "lebende" (dynamische) Verweisungen. Sangha Seminars
kann fremde Inhalte nicht ständig daraufhin überprüfen, ob durch diese Inhalte eine
mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Der
Inhaltsanbieter ist aber nach dem TMG nicht dazu verpflichtet, die Inhalte, auf die er in
seinem Angebot verweist, ständig auf Veränderungen zu überprüfen, die eine
Verantwortlichkeit neu begründen könnten.
Erst wenn er feststellt oder von anderen darauf hingewiesen wird, dass ein konkretes
Angebot, zu dem er einen Link bereitgestellt hat, eine zivil- oder strafrechtliche
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Verantwortlichkeit auslöst, wird er den Verweis auf dieses Angebot aufheben, soweit ihm
dies technisch möglich und zumutbar ist.
Die technische Möglichkeit und Zumutbarkeit wird nicht dadurch beeinflusst, dass auch nach
Unterbindung des Zugriffs von der Sangha Seminars-Homepage von anderen Servern aus auf
das rechtswidrige oder strafbare Angebot zugegriffen werden kann.

Urheber- und Kennzeichenrecht
Sangha Seminars ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten
Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst
erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf
lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Markenund Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht
durch Rechte Dritter geschützt sind!
Alle Rechte sind vorbehalten. Informationen und andere Inhalte (Texte, Grafiken, usw.)
dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung von Sangha Seminars in irgendeiner Form, auch
nicht auszugsweise, genutzt oder verwendet werden.

2. Für die Seminare bei Sangha Seminars
Um den besten Nutzen aus dem Programm zu ziehen, bitten wir während der Yoga und
Achtsamkeit Seminare auf Fleisch, Fisch, Alkohol und Tabak zu verzichten und an allen
Kursprogrammen teilzunehmen. Dazu gilt auch das gemeinsame Mittagsessen mit den selbst
mitgebrachten Speisen.
Bitte mitbringen: Yoga-Matte, Meditationskissen, Meditationsdecke Klötze und Band
(können auch vor Ort erworben werden). Eine vegetarische Speise für das Buffet.
Leistungsumfang / Schriftform
Der Umfang der Leistungen ergibt sich aus dem Termin gebundene Seminarbeschreibung.
Änderungen durch Sangha Seminars jeglicher Art bedürfen der Schriftform. Der Referent ist
zur Änderung der Vertragsbedingungen und zur Abgabe von Zusagen nicht berechtigt.
Mindestteilnehmerzahl
Voraussetzung für die Durchführung eines Kurses ist das Erreichen der
Mindestteilnehmerzahl 8 Tagen vor Seminarbeginn. Bei Nichterreichen dieser Mindestzahl
behält sich Sangha Seminars vor, den Kurs kurzfristig abzusagen. Eine Absage des Kurses
durch Sangha Seminars erfolgt schriftlich oder telefonisch.
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Termine
a) Sangha Seminars hält sich vor, einzelne Seminartermine zu verlegen. In diesem Fall ist
der Teilnehmer berechtigt, seine Teilnahme am Seminar schriftlich abzusagen.
b) Die Absage hat innerhalb von zwei Tagen nach Erhalt der Nachricht durch die Verwaltung
zu erfolgen. Die Absage ist für den Teilnehmer kostenfrei. Weitere Ansprüche bestehen
nicht.
In Ausnahmefällen können die Teilnehmer gemeinsam das zur Mindestzahl fehlenden
Entgelte aufzahlen bzw. mit einer (auf Vorschlag von Sangha Seminars) reduzierten
Stundenzahl bei gleichem Entgelt die Durchführung des Kurses erreichen.
Anmeldung / Kursgebühren
a) Die Anmeldung zu den Kursen kann durch Online-Anmeldung erfolgen. Die Anmeldung
ist verbindlich. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung. Unter 25-Jährige erhalten 25%
Ermäßigung auf den Preis.
b) Die Anmeldungsbestätigung entspricht der Ticketbestellung für das jeweilige Seminar.
Daher ist der Buchungsbestätigung zum Einlass in Digitaler oder Papierform vorzuzeigen.
c) Der Anmeldebeginn ist im Internet veröffentlicht. Telefonische Auskünfte über
Seminarbelegungen sind unverbindlich. Der Eintrag auf der Warteliste ist unverbindlich.
Die Warteliste wird nach Eingang der Anmeldung bearbeitet.
d) Bei erteilter SEPA-Lastschrift mit Einzugsermächtigung werden die Gebühren 8 Tagen vor
Seminarbeginn abgebucht. Sollte die Mindestteilnehmerzahl bis dahin noch nicht
erreicht sein, ist auch ein späterer Einzug möglich.
e) bei kurzfristiger Anmeldung sofort per Überweisung. Dies gilt auch bei einer Anmeldung
vor Ort am Seminartag selbst. Kosten, die durch fehlerhafte Kontoangaben der
Teilnehmer, ungerechtfertigten Widerruf oder nicht ausreichende Kontendeckung
entstehen, gehen zu Lasten des Kontoinhabers.
f) Wir sind auf die Mithilfe von Seminarbesuchern angewiesen. Bei einer aktiven Mithilfe
bei den anfallenden Aufgaben des Seminarbetriebs ist eine Teilnahme am Kursprogram
kostenfrei möglich.
Rücktritt / Rückzahlung / Kursausfall
a) Sangha Seminars kann auch nach erfolgter Anmeldebestätigung wegen mangelnder
Beteiligung, Ausfall eines Referenten oder aus anderen Gründen, die er nicht zu
vertreten hat, vom Vertrag zurücktreten. Bereits geleistete Zahlungen werden
zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche gegen Sangha Seminars sind ausgeschlossen.
b) Der Rücktritt eines Teilnehmers vom Kurs ist schriftlich bekannt zu geben. Entscheidend
für die Frist ist das Eingangsdatum beim Seminar. Der Kursplatz ist nicht auf andere
Personen übertragbar.
c) Erfolgt der Rücktritt bis vier Wochen vor Seminarbeginn ist eine kostenlose Stornierung
möglich, bis 14 Tage davor werden 10 € Stornogebühren erhoben.
d) Bei Rücktritt weniger als 2 Wochen vor Seminarbeginn fallen 50% der Seminargebühr an
(oder wahlweise Gutschrift des Gesamtbetrags).
e) Nach Seminar Beginn ist kein Rücktritt mehr möglich.
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