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Anmeldung und Rücktrittsbedingungen bei  

Mediationsausbildungen und -weiterbildungen  
 

• Die Anmeldung erfolgt schriftlich, gern per Mail, mit vollem Namen, Postanschrift, Geburtsdatum 
und einem Vermerk, dass diese Bedingungen bekannt und akzeptiert sind. 
Das Geburtsdatum ist erforderlich, um die Teilnahmebescheinigung konform zum Mediationsgesetz ausstellen 
zu können. Wird kein Geburtsdatum angeben, stellen wir die Teilnahmebescheinigung auch ohne 
Geburtsdatum aus. 
 

• Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt, bis zur 
Erreichung der festgelegten maximalen Anzahl der Teilnehmenden. 
 

• Teilnehmende können jederzeit vom Vertrag zurücktreten.  
Geschieht dies bis zu 8 Wochen vor Beginn des Kurses, entstehen keine Kosten. 
 

• Bei einem späteren Rücktritt behalten wir einen Anspruch auf Bezahlung des Kursbeitrags in Höhe 
von 50%, falls keine Ersatzperson gestellt wird. Auf diesen Anspruch verzichten wir, falls der Kurs 
anderweitig ausgebucht werden kann.  
 

• Sollten wir aufgrund gesetzlicher Vorgaben gezwungen sein, Präsenzveranstaltungen nur unter 
bestimmten Bedingungen durchzuführen (z.B. 2G oder 3G Coronaverordnung), tragen die         
Teilnehmenden eigenverantwortlich Sorge, dass sie die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen.  
 

• Im Falle einer Nichtteilnahme ohne schriftlichen Rücktritt oder nur einer teilweisen Teilnahme wird 
der volle Seminarpreis fällig bzw. besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Teilnahmebeitrags. 
 

• Die Nichtbezahlung einer zugesandten Rechnung wird nicht als Stornierung anerkannt. 
 

• Ermäßigung beim Teilnahmebeitrag sind möglich:  
a.) bei unseren Mediationsausbildung durch einen Frühbucherrabatt  
     (bis ca. 10 Wochen vor Kursbeginn, Stichtag 31.7.2023) 
b.) für Geringverdienende (formloser Antrag). 
Außerdem ist eine Ratenzahlung auf Antrag möglich. Bei Ratenzahlung erfolgt die Aushändigung 
des Abschlusszertifikats nach Bezahlung der letzten Rate. 
 

• Mindestteilnehmerzahl und Absage von Veranstaltungen 
Wird die Mindestzahl am Teilnehmenden einer Veranstaltung nicht erreicht, so kann die 
Veranstaltung nicht durchgeführt werden. Wir behalten uns darüber hinaus vor, Veranstaltungen 
aufgrund höherer Gewalt oder aus sonstigen triftigen Gründen abzusagen. Bereits entrichtete 
Teilnahmekosten werden in diesen Fällen ohne Abzug zurückerstattet.  
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 

• Ein Versicherungsschutz der Teilnehmenden durch uns als Veranstaltende besteht nicht. 
 

• Mit der Anmeldung erklären Sie sich mit der Aufnahme ihrer Daten einverstanden. Wir verpflichten 
uns, diese Daten ausschließlich für die Veranstaltungsverwaltung zu verwenden. 
 

Mediationsklausel 
Sollten Differenzen, Unstimmigkeiten oder Auseinandersetzungen aus dem Vertragsverhältnis 
entstehen, vereinbaren die Parteien bereits jetzt, diese zunächst durch gemeinsame 
Verhandlungen einer einvernehmlichen Lösung zuzuführen. 

(Stand Jan. 2023) 


