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AGBs „Kraftvoll & Dynamisch gebären – Das Mental- & Körpertraining mittels Hypnosetechniken“ 
 
 
Der Vertrag zwischen der Hebamme Marietta Handschel und der Vertragspartnerin kommt mit Zugang der Buchungsbestätigung 

zustande. 

Anmeldung mit Partner: 

Die Kursgebühr in Höhe von 549,-€ ist zur Sicherung des Kursplatzes vorab zu überweisen. 

Anmeldung ohne Partner: 

Die Kursgebühr in Höhe von 449,-€ ist zur Sicherung des Kursplatzes vorab zu überweisen. 

 

Die volle Kursgebühr wird mit der Anmeldung fällig; unabhängig davon, an wie vielen „live call – Veranstaltungen“ die Schwangere 

teilnimmt bzw. teilnehmen wird. Der Kostenanspruch seitens der Veranstalterin bleibt bestehen, auch wenn die Kursteilnehmerin 

die „live call – Veranstaltungen“ nicht in Anspruch nimmt oder nehmen kann. 

Die „live calls“ finden immer am 1.Montag im Monat statt; Ausnahme: fällt der Montag auf einen Feiertag wird die Veranstaltung 

automatisch am 2. Montag des Monats stattfinden. Bei Urlaubs- oder krankheitsbedingten Ausfällen des wird ein Ersatztermin zur 

Verfügung gestellt. 

 

Rücktritt: bis 4 Wochen vor Kursbeginn kann die Anmeldung zurückgenommen werden; danach werden 50% der Kursgebühr fällig. 

Bei Abmeldung 14 Tage vor Kursbeginn ist die komplette Kursgebühr zu entrichten (sofern der Platz nicht mit einer anderen 

Teilnehmerin besetzt werden kann). 

Eine vorzeitige Kündigung vor Kursende ist nicht möglich. Da die Kursstunden aufeinander aufbauen, ist es nicht möglich eine 

Teilnehmerin während eines laufenden Kurses durch eine andere zu ersetzen. Auch wenn die Teilnehmerin einzelne Stunden 

versäumt, behält die Hebamme ihren Gebührenanspruch. Dabei ist es unerheblich aus welchem Grund die Teilnahme nicht 

erfolgte. 

 

Der Teilnehmerin sind die Widerrufsfolgen bekannt und sie erklärt sich damit einverstanden. 

Ein Widerruf der Kursanmeldung ist bis 4 Wochen vor Kursbeginn unter Erstattung der vollen Kursgebühr möglich. Bei einem 

Widerruf bis zu 2 Wochen vor Kursbeginn sind 50% der Kurskosten zu entrichten. Bei einem späteren Widerruf ist die komplette 

Kursgebühr entrichten; dies gilt ebenso bei ganz ausbleibendem Widerruf und Nichtteilnahme an dem Kurs. 

 

Ein Rücktritt / Widerruf muss in schriftlicher Form an die Hebamme gesandt werden. 

 

Wichtiger Hinweis / Regelung während der Pandemie: 
Die o.g. AGBs gelten sowohl für Präsenzkurse als auch für Live-Onlinekurse. 
Bis spätestens 1 Woche vor Kursbeginn setzt die Kursleitung die Teilnehmerin davon in Kenntnis, in welcher Form 
der Kurs veranstaltet wird 


