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Teilnahmebedingungen und AGBs Coaching Ausbildung 2021
Anmeldung:
Falls noch nicht geschehen, melde Dich bitte schriftlich per Email an email@alhiama.de zu
der Ausbilung an. Ergänzend zu deiner schriftlichen und verbindlichen Anmeldung fülle
bitte die Fragebogen aus, dies dient der inhaltlichen Einstimmung und der Einschätzung
deiner Vorerfahrungen und Ziele.
Anmeldebestätigung:
Nach deiner verbindlichen Anmeldung erhältst Du eine schriftliche Anmeldebestätigung
und Rechnung mit Kontodaten via PDF-Dokument per Email. Deine Anmeldung gilt für
die gesammte Ausbildung.
Zahlung:
Du hast die Möglichkeit die Teilnahmegebühr in einer Summe oder in 8 monatlichen Raten
zu begleichen.
Bei Ratenzahlungen richte bitte einen Dauerauftrag ein und überweise die Rate bis zum 10.
des Monats.
Kommst Du in Verzug mit deiner Ratenzahlung berechne ich eine Bearbeitungsgebühr von
40 € / 14 Tage Verzug.
Die Ratenzahlung dient dazu finanzielle Engpässe durch die Ausbildungssumme zu
vermeiden. Die Monats-Rate ist auch dann fällig, wenn Du am Modul des Monats nicht
teilnehmen kannst!
Teilnahme / Ausfall:
Alle Module sind Präsenz-Seminare, sofern keine anderweitigen bundes- oder
landesrechtlichen Bestimmungen derartige Seminare verbieten.
Die Ausbildung wird nicht im Online-Format stattfinden.
Stand: 06. Mai 2021

Die Zertifizierung als Conscious EVOLution Coach ist optional und freiwillig. Voraussetzung
für eine solche Zertifizierung ist die persönliche Teilnahme an mindestens 4 Modulen +
Retreat und die Erstellung einer Abschluss-Arbeit.
Aufzeichnungen der Kern-Inhalte und Meditationen der Module werden den Teilnehmern
online zur Verfügung gestellt. Wenn TeilnehmerInnen an der persönlichen Teilnahme z.B.
wegen Karantäne verhindert sind, so ist es möglich via Zoom am Modul Teil zu nehmen.
Alhiama Ágnes Éber plant die Ausbildung wiederholt anzubieten. Wird eines der Module
verpasst, ist es grundsätzlich möglich dieses verpasste Modul in einer späteren
Ausbildungsgruppe gegen eine geringe Organisationsgebühr nachzuholen.
Sollte wegen Verhinderung der Kursleitung, oder aufgrund besonderer gesetzlicher Regeln
die Durchführung eines oder mehrerer Module unmöglich werden, so können diese
Module zu einem späteren Zeitpunkt erneut angeboten werden.
Alhiama Ágnes Éber behält sich das Recht vor, die Reihenfolge der Module, bzw. deren
genaue Inhalte / oder Personen der Kursleitung bei triftigem Grund (z.B. Verhinderung der
GastlehrerIn) auch kurzfristig zu verändern.
Über jegliche Veränderung werden die TeilnehmerInnen unverzüglich nach Bekanntwerden
schriftlich per Email informiert.
Sollte wegen Krankheit oder aus Gründen höherer Gewalt die Ausbildung seitens der
Leitung abgebrochen oder auf unbestimmte Zeit verschoben werden müssen, so wird der
Preisanteil der nicht geleisteten Module abzüglich der unmittelbar anfallenden Kosten für
Raumbuchungen zurückerstattet.
Gesundheit
Die Teilnehmer verpflichten sich für ihre eigene Gesundheit Verantwortung zu
übernehmen,

• bei den Präsenz-Seminaren gesund zu erscheinen,
• mit sich selbst und mit den anderen Teilnehmern achtsam und respektvoll umzugehen,
• die körperliche, emotionale, seelische Unversehrtheit von sich selbst, sowie aller
anderen TeilnehmerInnen und der Kursleitung zu achten und zu schützen.
Haftungsausschuss
Die angebotene Coaching Ausbildung ersetzt keine ärztliche oder therapeutische
Behandlung. Über relevante medizinische Diagnosen, insbesondere zu aktuellen
Psychischen-, Psychiatrischen- oder Psychopharmazeutischen Behandlungen, sowie
bestehenden regelmäßigen Konsum von Pychoaktiven Substanzen wird die
Ausbildungsleitung unverzüglich und vertraulich informiert.
Stand: 06. Mai 2021

