Teilnahmebedingungen
Mit der Anmeldung durch eventbrite.de ist Dein Teilnahmeplatz an der GAY-TANTRA ® Ausbildung verbindlich
gebucht.
Teilnehmen kann an den Ausbildungen, veranstaltet von GAY-TANTRA ® International, Berlin, grundsätzlich
jeder Mann, egal welchen Alters, egal, welcher sexuellen Grundorientierung, egal, ob als Anfänger oder
Fortgeschrittener, egal ob als Single oder verbunden mit einem Partner.
Allein wichtig ist das ernsthafte Interesse an GAY-TANTRA ® und die Bereitschaft, sich im geschützten
Rahmen auf tiefe Erfahrungen einzulassen (Hinweis: Die Ausbildungen sind keine Psychotherapie oder
Therapieersatz. Bei laufender Therapie oder spiritueller Begleitung bitte die beabsichtigte Teilnahme mit
dem Therapeuten/der Therapeutin oder der spirituellen Begleitung absprechen). Die Ausbildungsleitung
behält sich vor, bei begründetem Anlass angemeldete Personen von der Teilnahme auszuschließen. Es wird
von der Teilnahme an der gesamten Ausbildung ausgegangen.
Eine Anmeldung - ausgehend von eventbrite.de - muss bis spätestens 48 Stunden vor Ausbildungsbeginn
eingegangen sein! (Ausnahmen nur nach mündlicher Vorabsprache!). Nach Erhalt der vollständigen
Anmeldung wird diese in der Regel innerhalb zwei Wochen per Email bestätigt (bitte achten Sie auf Ihren
Emaileingang!). Diese Bestätigung enthält vorbereitende Informationen und eine Bring-Mit-Liste sowie eine
Wegbeschreibung.
Bei Ausbildungen in Seminarhäusern erfolgt erst danach die Buchung der Übernachtung individuell in der
Regel im Seminarhaus. Die Bezahlung erfolgt vor Ort in der Regel bar. Es sei darauf hingewiesen, dass das
jeweilige Seminarhaus die Kosten für Übernachtung/Verpflegung in der gewählten Zimmerkategorie bei
kurzfristiger Abmeldung in Rechnung stellt.
Bei Rücktritt bis 4 Wochen vor Ausbildungsbeginn werden 15% der Teilnahmegebühr als
Bearbeitungskosten einbehalten, danach der volle Betrag, es sei denn, ein Ersatzteilnehmer wird gestellt.
Bei Absage der Ausbildung durch den Veranstalter werden alle bereits bezahlten Beträge zurückerstattet.
Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich und seine Handlungen innerhalb und außerhalb der
Ausbildung. Er kommt für verursachte Schäden selbst auf und stellt die Kursleitung und den Inhaber des
Veranstaltungsortes von allen Haftungsansprüchen frei.
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