
Eventstatus & EventOrganisation -
Überblick

Es gibt im Wesentlichen zwei Kategorien von Kursen & Events bezogen auf 

ihren Status. Dies hängt mit der Verfügbarkeit von Austragungsorten und ihren 

Bestimmungen zusammen. 

Der jeweilige Status des Kurses/Events ist im >EventKalender angegeben 

und immer aktuell. Die zwei Status-Kategorien sind:

Reservierte und
definitiv bestätigte Events

An diese Events können Sie sich definitiv anmelden.

• "Reservierte Events" haben ein Datum und einen Austragungsort. Die 

Kurslokalitäten und Zimmer für allfällige Übernachtung sind reserviert.

Sollte der Extremfall eintreten, dass ein solcher Event später unerwartet doch 

noch storniert werden muss, wird Ihnen das allenfalls bereits einbezahlte 

Kursgeld garantiert vollumfänglich rückerstattet. Je nach Verfügbarkeit können 

Sie jedoch statt der Rückerstattung auch eine Umbuchung auf einen anderen 

Event wählen.

• "Definitiv bestätigte Events" sind solche, für die sich bereits genügend viele 

Teilnehmer/Innen definitiv angemeldet haben, so dass die Minimumsanzahl an 

Teilnehmern/-Innen mit einer guten Marge überschritten ist. Solche Events sind 

also bereits gut gebucht.

*
Lesen Sie bitte vor Ihrer Buchung die spezifischen Flyer zum Event, und meine 

AGB, damit Sie genau wissen, was die definitive Anmeldung für Sie bedeutet 

(u.a. garantierte Rückerstattungen bei Nichtdurchführung eines Events, 

Rücktrittsbedingungen, etc.). 

Zu den Flyern werden Sie über den EventKalender geführt.
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Geplante Kurse & Events

An diese Events können Sie sich noch nicht anmelden.

Sind Events als "geplant" gekennzeichnet, sind sie erst vorgesehen, haben also 

noch kein festes Datum, keinen festen Austragungsort und auch noch keinen 

Flyer. Die Details zum Event liegen damit noch nicht vor.

Wenn Sie sich für einen solchen Event interessieren, teilen Sie mir das bitte per 

>Kontaktformular mit. Ich kann Sie dann in eine Interessenten- oder Warteliste 

eintragen und über weitere Entwicklungen informiert halten.

Minimums- und Maximumsanzahl
an Teilnehmern/-Innen

• Für die Events gilt jeweils eine Minimumsanzahl an Teilnehmern/-Innen. Wenn 

Sie wollen, können Sie helfen diese zu erreichen, indem Sie andere 

Teilnehmer/Innen für den von Ihnen gewünschten Event begeistern. 

• Möchten Sie für sich und Ihre Interessenten/-Innen eine geschlossene Gruppe 

organisieren, helfe ich Ihnen gerne, dies zu realisieren >Kontaktformular.

• Es gibt aber auch eine Maximalanzahl an Teilnehmern/-Innen, die bei allen 

Events gilt. Ich möchte mit meiner Arbeit keine EventFabrik in die Welt setzen.

*
Diese Zahlen sind abhängig von der Natur des jeweiligen Events, aber z.B. auch 

von den spezifischen Verhältnissen am Austragungsort.

Sie stehen bei mir im Zentrum: Ihr Prozess, Ihr Wohlbefinden und eine 

persönliche, natürliche und entspannte Atmosphäre während meinen Events 

haben oberste Priorität.

Details in den jeweiligen Flyern
& den FAQ

Bitte beachten Sie, dass Sie jeweils alle wichtigen Informationen und Details zu 

jedem ausgeschriebenen Event in dem speziell auf den Event bezogenen Flyer 

finden. 

Dieser ist via EventKalender verfügbar, wenn der Event als "reserviert" oder 

"definitiv gebucht" im >EventKalender publiziert ist. Ist der Event noch im 
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Status "geplant", liegen mir diese Daten noch nicht vor und deshalb kann ich 

Ihnen dann noch keine weiteren Details zum diesem Event mitteilen.

Weitere allgemeine Informationen zu den Events und zum Buchungsprozess 

sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie auf der   >Seite     FAQ.
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