
MBSR  -  KURS
ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

Mit der Anmeldung zum Kurs erklären Sie sich mit folgenden Bedingungen
einverstanden: 

ANMELDUNG / EINZAHLUNG DER KURSGEBÜHREN
Für die Teilnahme an einem achtwöchigen MBSR - Kurs ist für die verbindliche
Anmeldung ein Vorgespräch notwendig. Sie erhalten eine schriftliche An-
melde- bestätigung. 
Die Zahl der Kursteilnehmenden ist begrenzt. Ihr Kursplatz ist mit der Einzah-
lung der Kursgebühren definitiv für Sie reserviert.

RÜCKTRITT
Müssen Sie von der Teilnahme zurücktreten, so ist dies bis vier Wochen vor
dem vereinbarten Kurstermin kostenfrei möglich. Danach ist ein Rücktritt nur
möglich, wenn der Platz anderweitig vergeben werden kann. Andernfalls
wird der Kursbetrag nicht zurückerstattet. Bei Kursabbruch besteht kein An-
spruch auf Rückerstattung der Kursgebühr. Falls der Kurs nicht zustande
kommt, werden Sie informiert und Ihre einbezahlten Kursgebühren werden
Ihnen zurückerstattet. 

HAFTUNG
Bis anhin sind keine negativen Auswirkungen von MBSR bekannt. Für allfällige
unerwünschte Effekte, die von den Teilnehmenden dem Kursbesuch zuge-
schrieben werden, kann die Kursleitung nicht haftbar gemacht werden. Sie
nehmen aus eigener Verantwortung an einem MBSR Kurs teil und müssen
sich körperlich und geistig dazu in der Lage fühlen. Personen mit psychiatri-
schen Erkrankungen und Personen, die sich in ärztlicher, psychiatrischer oder
psychologischer Behandlung befinden, sind verpflichtet, das Einverständnis
ihres Arztes/ ihrer Ärztin oder ihres Psychotherapeuten/ Psychotherapeutin
einzuholen. Sollte sich im Verlauf des Kurses zeigen, dass ein Teilnehmer oder
eine Teilnehmerin körperlich oder geistig überfordert ist oder sich der ge-
sundheitliche Zustand verschlechtert, dann behält sich die Kursleitung vor,
Kursteilnehmerinnen oder -teilnehmer aus Sicherheitsgründen vom laufen-
den Kurs auszuschliessen. Ein Rekurs ist nicht möglich. 

ONLINE INHALTE
Der Zugangscode zu den Online-Kursinhalten ist persönlich und nicht über-
tragbar oder teilbar. 

DATENSCHUTZ 
Die Kursleitung untersteht der Schweigepflicht und gibt keine Informationen
an Dritte weiter.
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