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‚BodyHeartMind-Integration‘ Kurse - für Bowen Pros
Drei unterschiedliche Kurse bieten sich Dir als eine breitgefächerte Unterstützung auf deinem Weg an:
1. SPEZIAL: 3-Tage ‚Inner Path’- Aufbruch, 02.-04.12.2022 (Fr - So), zu der 6-9 monatigen ‚Inner Path‘ - Die
Reise (für 2023 in Planung), die dich bestmöglich darin anregen, begleiten und unterstützen, deinen
authentischen Weg als Therapeut und als Mensch selbstbewusst zu wählen und weiter zu gehen. Mit viel
Lebendigkeit, Mut, Klarheit, Wahrhaftigkeit - … Liebe!Kein Bowen Kurs! Für Absolventen gibt es jetzt den einmaligen
Einführungs-Preis für das Intro-WE. Weitere Details zu Kursablauf und den Terminen (geplant ab Frühling 2023) folgen.

2. ein 4-tägiges ‚Move with Love‘-Modul vom 19.-22.01.23. (Do - Fr) Als Bowen Refresher mit Vertiefung.
3. ein 3-tägiges ‚Move On‘-Modul: 12. - 14.05.2023. (Fr - So) Bowen Moves, Moves und noch mehr Moves!

1. ‚Inner Path’ - ein Wochenende des Aufbruchs - 3 Tage
Dieses Wochenende, 02.-04.12.2022 (Fr - So), wie auch der tiefgreifende, mehrmonatige gemeinsame
Prozess ‚Inner Path‘ - Die Reise, sind ganz auf dich und dein authentisches Sein ausgerichtet.
Die Grundbedingung für die freie Entfaltung deines authentischen Wesens ist, dass du dich sicher fühlst
mit dir. Deine Innenwelt ist ein wichtiger Teil der Welt, die von deinem Nervensystem konstant auf
Bedrohung hin gescannt wird („Neurozeption“ i.S. v. Stephen Porgess).
Es geht also nicht darum, etwas zu lernen, um „besser“ zu werden. Vielmehr ist das Ziel, immer tiefer
Freundschaft zu schließen mit dir, um in einen fortwährend liebevolleren Umgang mit dir und der Welt zu
kommen. Das funktioniert ganz sicher nicht auf dem Boden idealisierter Vorstellungen von dir selbst
und entsprechend strenger Maßstäbe, sondern - einfach so, wie du bist. Mit allem. Mit dem, was schön
ist UND mit dem, was du als Mangel, Schwäche, etc. erlebst. Und natürlich auch mit dem, was durch dich
ins Leben strebt. - Klingt gut, aber auch ziemlich abstrakt? Wie also geht’s praktisch?
Wege dahin werden auf dem ‚Inner Path‘ erforscht, so dass eine verkörperte Transformation auf
verträgliche Weise nachhaltig Raum greifen kann, die mit der Reise 2023 entsprechend tiefgreifender
sein wird. Diese 3-Tage Aufbruch sind in sich rund und wertvoll. Sie sind nicht zwingend Voraussetzung
für ‚Inner Path‘ -Die Reise, jedoch vorab sehr zu empfehlen.
Wir - das sind meine geliebte Gefährtin Stephanie und ich. Ihre Sicht auf das Menschsein ist
fundamental von der Gestalt-Therapie geprägt. Sie bringt ausserdem tiefe Erfahrung aus durchlebten
eigenen inkl. familiärer Krisen, als Mutter von vier erwachsenen Kindern und Großmutter, als
Altenpflegerin mit Hospiz-Ausbildung, u.a. einer schamanischen sowie div. weiteren Ausbildungen und
einen engen Bezug zu dem indianischen Weg ‚Camino Rojo‘ mit. Die feine Wahrnehmung und ihr(e)
(De)Mut liebevoll direkt zu sein sind pures Gold. Ich bin glücklich, dass wir unsere Gaben nun in dieser
Form bündeln und freue mich auf die Entfaltung der Synergien gemeinsam mit euch.
Der Kurs steht grundsätzlich allen offen, die mit Menschen arbeiten und bereit sind sich ihrem Leben, inkl. ihrer Weise zu arbeiten und den
eigenen Träumen mit Wahrhaftigkeit und Mut, jenseits von spirituellen und sonstigen Konzepten zu stellen. Der ‚Pro-Kurs‘ seit 2020 bzw.
das ‚Move with Love‘-Modul sind gute Einstimmungen auf den Geist und das Herz der Arbeit.
Stand 19.09.22 Änderungen vorbehalten
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Die Etappen mit uns
„Body Heart Mind Integration“

in Raisting am Ammersee - Leitung: Tobias Hauser

2. ‚Move with Love‘-Modul - 4 Tage
Wir wiederholen und vertiefen alle Inhalte der ‚BodyHeartMind - Integration‘ Ausbildung zum Bowen
Therapeuten („Bowen Pro“) vom 19.-22.01.2023 (Do - Fr).
Das beinhaltet neben Klärung von Fragen, der Verfeinerung der Technik des Moves und aller Sequenzen,
auch die Aspekte der „Liebe“, die bei unserer Arbeit (und nicht nur da) mehr über Wohl oder Wehe
entscheiden, als wir das i.d.R. denken: Praktischer Umgang zur Kultivierung unseres Nervensystems, in
Bezug auf Kommunikation und Wahrnehmung. Und nicht zuletzt der Selbstliebe.
Polyvagale Theorie u.a. hilfreiche Verständnismodelle werden für tieferes Verständnis betrachtet,
hypnotische Textmuster für die Behandlung erlernt, Atem-Übungen, Meditationen und Lu Jong zur
eigenen Kultivierung werden gemeinsam praktiziert und vertieft kennengelernt.
Wir nehmen uns genug Zeit für diese Aspekte, so dass dieses Modul für dich geeignet ist, wenn du noch
tiefer mit dir selbst in Einklang kommen willst und die Anwendung der Bowen Therapie nicht nur ein
physisches Durchexerzieren einer Technik ist - oder bleiben soll. Das aktuelle Skript und die neuesten
Videos sind natürlich inklusive.
Zielgruppe sind alle Absolventen von Bowen Grundausbildungen, die von hin und wieder, bis
regelmäßig mit Bowen in der Praxis arbeiten.
Wer seit Jahren nicht mehr damit gearbeitet hat, aber gerne wieder möchte, sollte den Pro-Kurs in Erwägung ziehen. Für
DZBT Absolventen gibt es sehr günstige Sonderkonditionen und er lohnt sich garantiert.

3. ‚Move On‘-Modul - 3 Tage
Wir ergänzen vom 12. - 14.05.2023. (Fr - So) die bisher erlernten technischen Inhalte der
‚BodyHeartMind - Integration‘ Ausbildung.
Dieser Kurs ist Technik-lastig. Es gibt ein Skript mit 46 Seiten prall voll mit Ergänzungs- bzw. AlternativMoves und einigen neuen Sequenzen.
Zielgruppe sind alle Absolventen von Bowen Grundausbildungen, die regelmäßig bis oft mit Bowen in der
Praxis arbeiten. Wer vor 2020 die Ausbildung gemacht hat, oder nur ab und an mit Bowen arbeitet, oder
wer von einer anderen Schule kommt, sollte vorher n. Absprache, zumindest das ‚Move with Love‘-Modul
besuchen.
Das vorherige Mitmachen beim ‚Move with Love‘ - Modul ist so oder so sehr zu empfehlen und ideal zum auffrischen.
Wer hingegen seit Jahren nicht mehr mit Bowen gearbeitet hat, aber gerne wieder möchte, sollte den ganzen Pro-Kurs in
Erwägung ziehen. Für DZBT Absolventen gibt es sehr günstige Sonderkonditionen und er lohnt sich garantiert.
Stand 19.09.22 Änderungen vorbehalten
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Deine Optionen:
„Body Heart Mind Integration“
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3. Wähle deine Etappen und wie Du bezahlen möchtest
ALL-IN für alle drei Kurse zusammen ist am preisgünstigsten.
Einzelbuchungen sind natürlich auch möglich.

Kosten
Ich möchte dich darin unterstützen klar und entschieden deinen Weg zu verfolgen. Wenn du das Gefühl
hast, dass die angebotenen Kurse dazu beitragen, dann entscheide am besten gleich in deinem Sinne.
Um meine Seite transparent zu machen: Mir wird einerseits immer wieder gesagt, dass ich viel mehr
verlangen sollte und könnte für die Qualität die ich liefere, während die Inflation in die gleiche Kerbe
schlägt. Die Versuchung ist also da. Ich hab’ das Angebot nun aber dennoch überarbeitet und die
Preise nach unten korrigiert. Schließlich will ich ja immer noch mit Leuten wie Dir arbeiten und zwar
so, dass es sich für alle gut anfühlt. Ich hoffe das fällt bei dir auf einen guten Boden und erleichtert
dir die Teilnahme, wenn Du Interesse hast.
Hast Du Interesse an allen drei Kursen kannst du sie als ALL-IN deutlich günstiger buchen
Wenn Du ein DZBT Absolvent bist und nach der Anmeldung innerh. von 8 Tagen bezahlst, gilt für dich
der jeweilige BONUS-Preis.
NORMAL gilt für alle anderen
RATENZAHLUNG
Vereinbaren wir gerne im persönlichen Gespräch. Die Ausrichtung ist dir zu ermöglichen, was du willst
und dabei eine stressfreie und verlässliche Vereinbarung für uns alle zu finden.
Mit der Anmeldung auf S. 4 kannst du ganz einfach die Bezahlvariante
auswählen, die für Dich am besten passt.
ACHTUNG!Die Kurse werden in der Reihenfolge der Zahlungseingänge vergeben, wobei im Fall einer Überbuchung
Gesamtbucher generell den Vorrrang vor Anmeldungen für Einzelkurse erhalten.

Der Abschluss einer Seminar-Versicherung wird dringend empfohlen!

Stand 19.09.22 Änderungen vorbehalten
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Seminar-Anmeldung
„Body Heart Mind Integration“

in Raisting am Ammersee - Leitung: Tobias Hauser

Name*/Titel

______________________________

E-Mail*

________________________________

Vorname*

______________________________

Beruf *

Adresse*

______________________________

Land/ PLZ/Ort*

______________________________

□ Ich könnte bei Bedarf eine Klappliege mitbringen*

Fon (mobil !)*

______________________________

* notwendige Angaben

□ HP □ PT □ Arzt/FA f. ___________________
□ Sonst. _______________________________

✓wenn Du spürst, dass
die Kurse ein guter
Wachstumsort für dich
sind: Go for it!

Kreuze an : □ ALL - IN oder □ Einzel-Buchung dann:
□ BONUS
✓dein Kurs?
Setz dein Kreuz!

□ Normal

Ein Dankeschön für alle DZBT Absolventen
bei Bezahlung innerh. 8 Tagen n. Anmeldung

□ Ratenzahlung(s.o)
Gerne! Wir finden deinen StressfreiModus zusammen

✓ □ ALL- IN

✓ Einzel-Buchung
Setzte hier ein od. zwei Kreuze (od. nebenan eins)

□ 1. Inner Path Intro
02.-04.12.2022
□ 2. Move with Love
19.-22.01.2023
□ 3. Move On
12. -14.05.2023

3-Tage Deep Dive
€ 397, Bonus: € 333,4-Tages Intensive
€ 597,- Bonus: € 537,
3-Tage Technik-Blast
€ 457,- Bonus: € 397,-

Bester Preis!

Du bist bei allen 3 Kursen dabei!
Inner Path Intro

02. -04.12.2022

(Fr 10.00h - So 16.00h)

+ Move with Love 19. -22.01.2023

(Do 10.00h - So 16.00h)

+ Move On
Alles: € 1.397,-

12. -14.05.2023

(Fr 10.00h - So 16.00h)

Bonus: € 1.298,-

Die Kursbedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen (S. 3 u. 4) zur Teilnahme an DZBT Seminaren habe ich gelesen,
verstanden und erkenne sie an. Mein gesundheitlicher Zustand (physisch und psychisch) ist stabil. Bei der Anmeldung habe ich
Veranstalter und Kursleiter über vorhandene Erkrankungen und/oder körperl. bzw. psychische Einschränkungen und Risikofaktoren, sowie über psychiatrische Behandlungen innerhalb der letzten fünf Jahre in Kenntnis gesetzt.
Ich versichere dass ich nicht abhängig von bewusstseinsverändernden Drogen oder Genußmitteln bin. Ich nehme an dem Kurs
auf eigenes Risiko teil und verzichte auf jegliche Haftungsansprüchegegenüber dem Kursleiter, Assistenten und Veranstalter.

Hiermit melde ich mich verbindlich für den/die gewählten Kurs(e) an.
„Maßnahmen-Garantie“: Falls ein Kurs (bzw. Kursteile) auf den sich die Anmeldung bezieht aufgrund staatlicher Gewalt
(Lockdown, Verbot beruflicher Präsenz-Fortbildungen) verschoben werden muss, wird dieser n. Absprache nachgeholt. In so
einem Fall kannst du innerh. v. 14 Tagen nach Bekanntgabe der Verschiebung ohne weitere Gründe zurücktreten bei
Rückerstattung des kompletten Seminarpreises bzw. d. entspr. Anteils d. betr. Kurses. Gleiches gilt bei Verhinderung/Erkrankung
d. Seminarleiter(s). Dies gilt ausdrücklich nicht für persönliche Änderungswünsche u.a. Gründe (vgl. AGB). Der Abschluss einer
Seminarversicherung wird empfohlen. Nach Antritt des Kurses ist der Rücktritt ausgeschlossen.

Ort, Datum ________________________________ Unterschrift __________________________________
Bitte sende ein Bild der ausgefüllten Anmeldung per Mail an info@bowentherapie.de oder per Post an DZBT - Tobias Hauser, St.-Georg-Str. 32, 86911 Diessen am
Ammersee. Danach erhältst du per mail eine Anmeldebestätigung inkl. Rechnung mit weiteren Informationen zum Kursablauf, Übernachtungsoptionen etc.
Stand 19.09.22 Änderungen vorbehalten
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Kurs-Details

„Bowen Pro“ 2022

in Raisting am Ammersee - Leitung: Tobias Hauser

Kursbedingungen für die DZBT „Body Heart Mind-Integration“ Seminare
> Kurszeiten: Tag 1 u. folgende: je 10.00 - zw. 17.00 u. 18.0 Uhr (bzw. n. Absprache im Kurs). Letzter Tag: 09.00 - 16.00 Uhr
> Kursabfolge: Die weiterführenden Module sind nicht an eine Reihenfolge gebunden. Beachte die Voraussetzungen. „Move
with Love“ und „Move On“ bauen inhaltlich und didaktisch auf dem ‚Bowen Pro‘-Kurs auf. Die ‚Inner Path‘-Intro und der
anschließend angebotene mehrmonatige Prozess ergänzen das Kursangebot. Sie zielen darauf ab innerpersönliche Fundamente
deines (Berufs-)Lebens positiv zu beeinflussen. Zugang zu dem mehrmonatigen Prozess ‚Inner Path‘ Kurs nur über Bewerbung.
> Kursinhalt: s. die jeweilige Kursbeschreibung.
Grundlegendes Fachwissen (Anatomie, Physiologie, Pathologie) welches zur Ausübung einer therapeutischen Tätigkeit befähigt, ist nicht Bestandteil des Kurses.
Der Kurs dient nicht zur Ausbildung von Dozenten/Kursleitern. Teilnehmer erklären und unterschreiben verbindlich die Inhalte nicht ihrerseits zu lehren, ohne
vorherige Absprache mit dem DZBT und ohne mindestens drei Jahre Praxis-Erfahrung gesammelt zu haben.

> Kosten: entsprechen dem ausgewiesenen Preis zur gewählten Bezahloption auf dem verwendeten Anmeldeformular, ohne
Unterbringung und Verpflegung, je n. Kurse sind Lehr-Videos zu den praktischen Anwendungen u. ein ausführliches illustriertes
Handbuch beinhaltet. Ansprechbarkeit bei Fragen (telefonisch/per mail/whatsapp etc.) auch ausserhalb der Kurszeiten ist
selbstverständlich.
Bezahlungsoptionen:
„Sofort“
entsprechend der ausgewiesenen Preise für das jeweilige Angebot. Es ist die günstigste Preisoption.
Der Preis wechselt automatisch auf „Normal“ bei Nichteinhalten derangegebenen Frist.
„Normal“

hier ist gilt eine Zahlungsfrist von 10 Tagen ab Erhalt der Anmeldebestätigung.

„Ratenzahlung“

Die Raten werden im Gespräch individuell festgelegt. Mir liegt es daran, stressfreie und verlässliche
Lösungen für beide Seiten zu finden.

> Anmeldung: Die Anmeldung muss schriftlich über das vorgesehene Formular erfolgen. Mit Versenden der Anmeldung ist die
Anmeldung verbindlich. Der Kursplatz wird mit dem Versenden einer Kursplatzbestätigung per mail und erst dem Eingang des
fälligen Betrages zugewiesen. Es besteht grundsätzlich keine Kursplatz-Garantie durch die Anmeldung.
Bei der Anmeldung sind gesundheitliche Probleme und/oder Risiken, manifeste Erkrankungen (physische und psychische inkl.
Abhängigkeiten und Subtsanzabusus) unbedingt dem Veranstalter anzuzeigen. Dieser entscheidet im Einzelfall über die
Teilnahme.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge der Zahlungseingänge berücksichtigt. Bei Überbelegung werden Teilnehmer die
Gesamtbuchung gewählt haben vorrangig berücksichtigt, auch bei späterer Anmeldung(!). Im Falle einer Absage /eines
Kursausfalls erhalten Sie umgehend Bescheid. In diesem Fall besteht Anspruch auf Rückzahlung der Kursgebühr bzw. Zuweisung
eins Platzes in einem Folgekurs. Weitere Ansprüche wie Verdienstausfall, Stornokosten für Transport /Unterkunft etc. sind
ausdrücklich ausgeschlossen.
> Verpflegung und Unterkunft: Zur Verpflegung organisiere ich gerne für den Mittag ein Catering (bio und vegetarisch).
Kostenfreie Tee- und Kaffeeversorgung ist für die Pausen gewährleistet. Im Kursraum befindet sich eine Küche mit Ofen, Herd,
Kühlschrank . Unterkünfte gibt es in Raisting, Dießen oder angrenzenden Ortschaften (Fischen, Pähl, Wielenbach, Riederau) :
Privatzimmer, Pensionen, Hotels, Gasthöfe. Weitere Infos kommen mit der Anmeldebestätigung.
> Sonstiges: Erreichbarkeit per Mail liegt in der Verantwortung der sich anmeldenden Person!
Bei Kursen die praktisches Üben beinhalten: Neben zwei Tüchern (zum Abdecken der Liege und zum Zudecken), sowie einem
kleineren für den Kopf, sollten die Fingernägel kurz geschnitten sein und während und nach dem Kurswochenende auf
ausreichende Trinkmenge geachtet werden. Reichlich gutes Wasser ist insbesondere an den Kurstagen für das Wohlbefinden, die
Vermeidung von Kopf- und Gliederschmerzen und eine gute Wirksamkeit der Behandlungen unerlässlich!
> Aufzeichnungen: Ggf. zum Kurs gehöriges Skript und Videomaterial für jeden Teilnehmer im Preis inbegriffen. Es ist
strengstens untersagt un-autorisierte Aufnahmen während des Kurses zu machen.
Unautorisiertes Zugänglichmachen von Unterlagen/Videos etc. an Dritte führt zum sofortigen Kursausschluss und wird zur Anzeige gebracht.

> Dozenten sind vom DZBT ausgebildete Trainer (b. Bowen Kursen). Hauptdozent und Trainer-Ausbilder: Tobias Hauser - Leiter
des DZBT seit 1999. Bei weiterführenden Angeboten ist eine Bowen-Trainerausbildung der Dozenten nicht zwingend gegeben.
> Assistenz/Wiederholung ist für Absolventen auf Anfrage möglich. Assistenz nach Absprache. Für erfahrene Anwender, die im
Anschluss regelmäßig als Dozenten für das DZBT tätig werden, ist die Teilnahme im Rahmen der Trainer-Ausbildung kostenfrei.

Stand 19.09.22 Änderungen vorbehalten
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Die AGB

in Raisting am Ammersee - Leitung: Tobias Hauser
§1 Allgemeines
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) liegen den Leistungen und Verträgen des Deutschen Zentrums für BowenTherapie (DZBT), in Person: Tobias
Hauser, St.-Georg-Str. 32, 86911 Dießen am Ammersee, Deutschland zugrunde. Von den AGB abweichende Absprachen bedürfen der Schriftform um
Rechtsgültigkeit zu erlangen. Mit der Anmeldung gelten die AGB als verstanden und akzeptiert.
§2 Datenschutz
Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine Angaben nach Maßgabe des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet, gespeichert
und genutzt werden. Eine Weitergabe oder Vermarktung der Daten an Dritte erfolgt nicht.
§3 Anmeldung
Die Anmeldung muss schriftlich auf dem vorgesehenen Formular erfolgen. Die Zuweisung eines Seminarplatzes erfolgt mit Erfüllung aller Bedingungen
vorbehaltlich des Einverständnisses des Veranstalters. Bei Nichtzuweisung eines Seminarplatzes - soweit nicht vom Anmeldenden zu vertreten - werden die bis
dahin entrichteten Beträge vollständig zurück erstattet.
§4 Eigenverantwortung
Der Teilnehmer übernimmt die volle Verantwortung für seine Teilnahme und deren Folgen. Der Teilnehmer verpflichtet sich vor Beginn des Kurses den
Veranstalter und die Referenten über jegliche gesundheitliche Risikofaktoren / Einschränkungen in Kenntnis zu setzen (physische und psychische
Erkrankungen), insbesondere solcher, die Grundlage einer Selbst- oder Fremdgefährdung sein könnten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die intensive
Kursarbeit aneinander zu körperlicher und auch emotionaler Belastung führen kann. Der Teilnehmer versichert mit der Anmeldung sich in guter körperlicher und
psychischer Verfassung zu befinden.
Die Teilnehmer nehmen an den Veranstaltungen des DZBT auf eigene Gefahr teil. Für Schäden, die Seminarteilnehmer oder Übungsmodelle bei
Anwendungsdemonstrationen durch Dozenten oder durch Anwendungsübungen untereinander erleiden, übernimmt das DZBT keine Haftung. Haftungsansprüche
können ausschließlich bei nachgewiesener Vorsätzlichkeit oder grober Fahrlässigkeit geltend gemacht werden. Seminarteilnehmer oder evt. Demonstrations-/
Übungsmodelle (etwa Partner von Seminarteilnehmern) handeln auf eigene Gefahr, insbesondere auch bei der Benutzung von Behandlungsliegen. Die
Rechtsverhältnisse der Seminarteilnehmer untereinander bleiben unberührt
§4 Absagen
(1) Falls Seminare aus dringenden Gründen– beispielsweise Ausfall von Dozenten - kurzfristig vom Veranstalter abgesagt werden müssen, so entsteht den
angemeldeten Seminarteilnehmern daraus nur Anspruch auf Rückerstattung der bereits eingezahlten Seminargebühren. Weitergehende Ansprüche sind
ausgeschlossen. Wir weisen diesbezüglich auf die Möglichkeit des Abschlusses einer Seminarversicherung hin.
(2) Höhere Gewalt: Für Kurse die von höherer Gewalt (wie einem Lockdown während einer Pandemie) betroffen sind gilt, dass flexibel in Absprache mit der
Gruppe Ausweichtermine festgelegt werden. Einzelne Teilnehmer, die an den so gefundenen Ausweichterminen aus trifftigen Gründen NICHT teilnehmen können,
haben Anspruch auf kostenfreie Nachholmöglichkeit bis einschließlich drei Kalenderjahre nach dem Kursantritt.
§5 Kurswechsel
Das Seminar kann nur in begründeten Einzelfällen gewechselt werden. Uns ist wichtig, dass dem aufnehmenden Kurs daraus kein Nachteil für den Kursablauf
entsteht. Es werden pro Wechsel 39,- (im Parallelkurs) bzw. 69,- EUR (bei Wechsel in ein anderes Halbjahr) Umbuchungsgebühr fällig.
§6 Rücktrittsoption / Stornobedingungen / Härtefälle
(1) Jeder Teilnehmer der den gesamten Bowen-Pro Kurs gebucht hat, hat die Option während des ersten Kursteils „Basis-Modul“ von der weiteren
Kursteilnahme zurückzutreten. Bei alleiniger Buchung des Basis-Moduls entsteht hieraus kein Anspruch auf Rückzahlung. Ansonsten wird das Basis-Modul mit
697,- EUR in Rechnung gestellt bzw. verrechnet. Evt. schon erfolgte Bezahlungen werden entsprechend innerhalb von spätestens drei Monaten zurück erstattet.
Das Skript muss unverzüglich zurückgegeben werden und die weitere Nutzung aller anderen Unterrichtshilfen, wie Videos etc. ist untersagt. Es dürfen keine
Behandlungen mit Berufung auf die Kursteilnahme durchgeführt werden. Nach Abschluss des Basis-Moduls ist ein Rücktritt (ausser in Härtefällen)
ausgeschlössen. Alles Kursmaterial (virtuell u. physisch) ist ausschließlich kursbegleitend, für die tatsächlich besuchten Module erhältlich.
(2)Bei Stornierungen vor Seminarantritt besteht Anspruch auf Rückerstattung der Teilnahmegebühr zu 100% abzgl. Reservierungs- und
Administrationspauschale von 60,- EUR bei Absagen früher als acht Wochen vor Seminarbeginn. Bei Absagen bis sechs Wochen vor Seminarbeginn werden 50%
fällig. Bei noch kurzfristigeren Absagen bzw. Abbruch nach Beginn der Veranstaltung ist die volle Teilnahmegebühr fällig. Absagen bedürfen der Schriftform. Sie
werden erst mit dem Zugang beim Veranstalter (DZBT) wirksam. Wird ein anderer Teilnehmer für den frei gewordenen Seminarplatz vermittelt wird der gesamte
bereits bezahlte Betrag abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 60,- EUR zurückerstattet. Der Abschluss einer Seminarversicherung wird dringend empfohlen.
(3) Härtefälle: Können nach Abschlussdes „Basis-Moduls“ bei Gesdamtbuchung bzw. von „Pro 1“ einzelne Module aufgrund nachweisbar aufgetretener
Härtefälle nicht wahrgenommen werden, kann die Ausbildung innerhalb des selben und des folgenden Kalenderjahres fortgesetzt werden. Hierbei wird eine
Umbuchungsgebühr von 60,-EUR fällig. Die vergünstigte Wiederholung eines bereits besuchten Moduls zu 297,-EUR wird in solchen Fällen dringend empfohlen.
Auch für andere Kurse gilt: Erfolgt die Teilnahme d. gebuchten Kurses nicht innerhalb des nächsten Kalenderjahres nach dem gebuchten Modul, verfallen die
Ansprüche des Teilnehmers. Es besteht kein Anspruch auf Rückzahlung von Seminargebühren für nicht wahrgenommene Seminare. Kulanz ist ken Fremdwort für
uns, aber es besteht auch kein selbstverständlicher Anspruch darauf. Die Reihenfolge der Module (Basis, Pro 1– 3) muss zwingend eingehalten werden. Bitte in
diesem Zusammenhang Ziffer 5 beachten.
§ 7 Qualifizierung, Copyright und Wissensvermittlung
Der Abschluss eines Seminars des DZBT berechtigt weder dazu therapeutisch tätig zu werden, noch zur Führung einer Berufsbezeichnung. Bieten Teilnehmer
aufgrund der Seminare und/oder Skripten ihrerseits Anwendungen an, so geschieht dies allein in ihrer Verantwortung.
Weitergabe von Skripten oder DVDs bzw. Kursinhalten, insb. Mitschnitte / - schriebe, oder in Seminar(-ähnlicher) Form sind ausdrücklich untersagt. Sie stellen
eine Verletzung des Copyrights und ggf. der Persönlichkeitsrechte Abgebildeter dar und sind rechtswidrig. Ausnahmen müssen vom DZBT genehmigt werden.
Der Kurs befähigt nicht zum unterrichten der Inhalte an Dritte. Teilnehmer erklären und unterschreiben verbindlich die speziellen Inhalte des Kurses nicht
ihrerseits zu lehren, ohne vorherige Absprache mit dem DZBT und ohne mindestens drei Jahre Praxis-Erfahrung gesammelt zu haben.
§ 8 Ausschluss, Kündigung
Das DZBT ist zur sofort wirksamen Kündigung bzw. zum Ausschluss von der weiteren Teilnahme eines Teilnehmers ohne Angabe von Gründen berechtigt. Bei
Vorausgegangenen Zuwiderhandlungen gegen die AGB (insb. §7) oder grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Gefährdung, Schädigung, Beleidigung von sich selbst
oder Dritter wie Teilnehmer, Assistenten, Dozenten oder deren Eigentums etc. bleibt die Zahlungsverpflichtung des Betr. gegenüber dem DZBT unberührt.
Ansonsten erfolgt eine anteilige Rückerstattung.
§ 9 Rechtswahl, Gerichststand. Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist soweit rechtlich zulässig, Landsberg a. Lech (D).
Stand 19.09.22 Änderungen vorbehalten
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