A. Allgemeine Liefer-, Verkaufs- und Teilnahmebedingungen für die Seminare:
A1. Zustandekommen des Vertrages:
Der Vertrag kommt dadurch zustande, dass der Teilnehmer das Anmeldeformular unterschrieben
an den Anbieter absendet und der Anbieter diese empfängt. Mit der Absendung werden unsere
Lieferungsbedingungen anerkannt.
A2. Leistungen und Änderungen:
Änderungen durch Petra Bödiker-Lexa hinsichtlich des Kursablaufs, der maximalen
Teilnehmerzahl, des Kurszeitraums und des eingesetzten Referenten, die nach Zustandekommen
des Vertrages notwendig werden, sind zugelassen, sofern dafür ein wichtiger Grund vorliegt und
die Änderungen für den Teilnehmer zumutbar sind. Sollten wir aus wichtigen Gründen, wie zum
Beispiel Erkrankung des Seminarleiters oder Unterschreiten der Mindestteilnehmerzahl,
gezwungen sein, das Seminar abzusagen, dann zahlen wir die Seminargebühr unverzüglich
zurück. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. Seminarunterlagen dürfen
vom Seminarteilnehmer weder vervielfältigt, noch an Dritte weiter gegeben werden.
A3. Teilnahme:
Ein Anspruch auf Teilnahme an einem Seminar entsteht erst mit Zugang der schriftlichen
Anmeldebestätigung durch uns. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs der
Anmeldung berücksichtigt.
A4. Fälligkeit und Zahlung:
Nach Eingang der Anmeldung erhält der Teilnehmer eine Teilnahmebestätigung und eine
Rechnung. Die Anzahlung ist nach Erhalt der Rechnung umgehend zahlbar. Der Restbetrag ist
spätestens 4 Wochen vor Seminarbeginn zu zahlen. Bei kurzfristiger Anmeldung überweist der
Teilnehmer die ganze Gebühr auf einmal. Der entrichtete Gesamtbetrag beinhaltet allein die
Seminargebühr. Andere Kosten, wie beispielsweise für Übernachtung oder Mittagessen, werden
vom Teilnehmer selbst bezahlt. Im Einzelfall sind individuelle Zahlungsmodalitäten, z.B.
Teilzahlungen möglich.
A5. Rücktrittsgarantie:
Ist der Teilnehmer durch Krankheit o.ä. verhindert, wird ein Ersatztermin gesucht. Bei Rücktritt
innerhalb von 2 Wochen nach Anmeldung fällt ein Drittel der Seminargebühr an. Späterer
Rücktritt ist leider nicht möglich, so dass die volle Seminargebühr zu zahlen ist, allerdings kann
der frei werdende Platz durch einen von Ihnen zu benennenden Ersatzteilnehmer besetzt werden.
A6. Eigenverantwortung:
Jeder Teilnehmer erklärt mit seiner Anmeldung, dass er in der Lage und in der psychischen
Verfassung ist, eigenverantwortlich am Seminar teil zu nehmen. Das Gleiche gilt für
Teilnehmerinnen. Die Seminare sind Weiterbildungskursen und keine Therapiegruppen.
B. Datenschutz:
Die Shamara UG ist berechtigt, die vom Kunden angegebenen Daten elektronisch zu speichern
und zu verarbeiten. Der Anbieter verwendet die Daten ausschließlich für Geschäftsbeziehungen
zum Kunden und sichert zu, dass eine Weitergabe an Dritte unterbleibt.
C. Haftung:
Nach dem heutigen Stand der Technik kann die Datenvermittlung über das Internet nicht
fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Die Shamara UG, bzw. deren
Betreiber Helmut Lexa, Petra Bödiker-Lexa haftet / n deshalb nicht für die jederzeitige
Verfügbarkeit seiner Homepage. Eine Haftung auf Schadensersatz für entgangenen Gewinn oder
sonstige Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Die in den Büchern und Seminaren

veröffentlichten und vermittelten Inhalte wurden vom Autor/Referenten sorgfältig geprüft,
dennoch ist eine Haftung des Autors/Referenten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden
ausgeschlossen. Die Anwendung der beschriebenen und vermittelten Methoden erfolgt auf
eigene Gefahr. Die Verwendung der spirituellen Techniken, Auskünfte, Ratschläge und Inhalte
liegt voll in der Verantwortung des Nutzers. Auch ersetzen sie weder den Arzt oder Heilpraktiker
noch einen anderen Therapeuten. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin trägt die volle
Verantwortung für sich und die eigenen Handlungen und haftet selbst für verursachte Schäden.
D Schlussbestimmungen:
Für die Rechtsbeziehungen der Kunden und des Anbieters Shamara UG und deren Betreiber, gilt
deutsches Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche im Zusammenhang mit der
Geschäftsbeziehung ist - soweit gesetzlich zulässig – Korbach
E. Salvatorische Klausel:
Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so wird hierdurch die Wirksamkeit
der Geschäftsbedingungen im Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden
Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen. Die hier vorliegenden AGB´s
können jederzeit geändert werden. Diese AGB ist gültig für alle Domains von Shamara.
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