Geschäftsbedingungen
Diese regeln alle Vereinbarungen rund um die „Berufsbegleitende Ausbildung in Gewal reier
Kommunika on 2023/24“ und dienen der Klarheit für alle Beteiligten.

Leitung – Assistenz
Elisabeth Sachers (Kontaktdaten: Trautenwolfstr. 9, 80802 München, 089-395443,
elisabeth@sachers-training.de) verp ichtet sich zur organisatorischen und inhaltlichen
Durchführung der berufsbegleitenden Ausbildung in Gewal reier Kommunika on.
Diese enthält 7 Module in München-Schwabing an folgenden Terminen:
Die geplanten Termine sind:
1. Modul am 11./12.03.2023
2. Modul am 22./23.04.2023
3. Modul am 17./18.06.2023
4. Modul am 22./23.07.2023
5. Modul am 23./24.09.2023
6. Modul am 11./12.11.2023
7. Modul am 20./21.01.2024

Die Seminarzeiten sind jeweils: Samstag 10 – 18 Uhr und Sonntag 9.30 – 16 Uhr
Frau Sachers behält sich vor, teilweise oder während der gesamten Ausbildung mit
AssistentInnen zu arbeiten. Das sind Menschen mit fundierten Kenntnissen in Gewal reier
Kommunika on, die in Übungen oder Einzelgesprächen die TeilnehmerInnen mit
unterstützen.

Seminarort
ASZ Service Zentrum, Siegesstr. 31, 80802 München, h p://g.co/maps/hfgz5
(U3/U6 Münchner Freiheit, dort ca. 5 Minuten Fußweg zur Siegesstraße 31/Ecke
Feilitzschstr.). Sollte aus unvorhersehbaren Gründen dieser Raum einmal nicht zur Verfügung
stehen, ndet diese Seminareinheit an einem anderen Ort im Raum München sta . Dies
wird gegebenenfalls rechtzei g allen Teilnehmenden mitgeteilt.

Zahlung – Ratenzahlung
Der Seminarpreis beträgt für die Ausbildung mit 7 Modulen 1.420,- Euro (inkl. 19% MwSt.).
Die TeilnehmerInnen werden gebeten den Betrag bis spätestens 1.3.2023 auf folgendes
Konto zu überweisen:
Elisabeth Sachers
IBAN: DE10 7015 0000 0903 2794 12, BIC: SSKMDEMM (Stadtsparkasse München)
Eine Ratenzahlung ist in Absprache mit Elisabeth Sachers möglich und wird schri lich
(per Email) bestä gt.
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Geschäftsbedingungen
Rücktri
Bi e teilen Sie rechtzei g und schri lich mit, wenn Sie durch unvorhergesehene Umstände
nicht teilnehmen können. Ungeachtet der Gründe gelten folgende Rücktri sbedingungen:
Bei Abmeldung bis zu 6 Wochen vor Kursbeginn fällt lediglich eine Bearbeitungsgebühr von
€ 20,- an. Falls Sie keine/n Ersatzteilnehmer/in nden, sind bei Rücktri bis zu 21 Tagen vor
Kursbeginn 50% der Kursgebühr fällig. Bei späterer Absage wird die gesamte Kursgebühr
fällig. Die Nich eilnahme oder teilweise Teilnahme an den Modulen verp ichtet zur Zahlung
der vollen Gebühr. Versäumte Zeiten können nicht nachgeholt werden. Um hier Härtefälle zu
vermeiden wird allen Teilnehmenden der Abschluss einer SeminarReiserücktri sversicherung empfohlen, die im Krankheitsfall auch den Ausfall der
Seminargebühren/Unterkun s-/Verp egungskosten übernimmt. Auskün e und Buchungen
z.B. im Internet unter dem Suchbegri „Seminarversicherung“.
Liegen nicht genügend Anmeldungen vor, kann die Ausbildung abgesagt werden. Bereits
entrichtete Zahlungen werden in voller Höhe zurück ersta et. Ein weitergehender
Schadensersatzanspruch ist ausgeschlossen.
Für den Fall, dass ein Modul aufgrund höherer Gewalt, Krankheit oder anderen von Elisabeth
Sachers nicht zu verantwortenden Umständen zum oben genannten Zeitpunkt nicht
durchgeführt werden kann, ist Elisabeth Sachers unter Ausschluss jeglicher
Schadensersatzverp ichtung berech gt, das Modul online per Zoom zu halten oder an einem
anderen Termin nachzuholen.

Ha ungsausschluß
Für entstandene Personen- und Sachschäden sowie den Verlust von privatem Eigentum
ha en Elisabeth Sachers und die Lehrkrä e (AssistentInnen, Co-TrainerInnen, GastTrainerInnen) nicht. Sachschäden in den Unterrichtsräumen werden auf Kosten der
VerursacherInnen behoben. Eine Ha ung der Seminarleitung ist auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit beschränkt. Sons ge Schadensersatzansprüche gegen die Seminarleitung
bestehen nicht.

Seminarunterlagen
Alle Unterlagen werden während des jeweiligen Moduls in Papierform ausgeteilt.
Die TeilnehmerInnen erhalten eine Dokumenta on der vorgestellten und angefer gten
Flipcharts in digitalisierter Form per Email nach jedem Modul zugesandt.

Abschluss / Teilnahmebescheinigung
Alle TeilnehmerInnen erhalten eine Teilnahmebescheinigung über die Ausbildung bzw. über
die tatsächlich besuchten Module. Diese sind als Bausteine für die interna onale
Trainerzer zierung durch das Center for Nonviolent Communica on (CNVC) und oder für
die Anerkennung als Trainer/in im Fachverband Gewal reie Kommunika on anrechenbar.
Informa onen zur Zer zierung und Anerkennung erhalten Sie unter:
www.cnvc.org bzw. h p://g -trainer-werden.de (Zer zierung)
h p://www.fachverband-g .org (Anerkennung)
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