
Reservierungs- und Teilnahmebedingungen für Body Talk Access Veranstaltungen  

1. Gehen Sie bitte ONLINE unter www.bodytalksystem.com/seminar  und suchen das Feld  SEMINAR 
TERMINE. Klicken Sie es an und suchen sich den Kurs aus, an dem Sie teilnehmen möchten. Klicken Sie 
auf DETAILS, dort finden Sie eine Zusammenfassung der Kursinformation. Des Weiteren befinden sich dort 
die Daten des/der Koordinators/in.
Melden Sie sich bei ihm/ihr telefonisch an oder klicken Sie auf „Proceed to Step 2“ (bei Schritt 2 weitermachen). 
Dort sehen Sie unten die Aufforderung „tell us about yourself“ (erzählen sie uns von sich selbst). Tragen Sie 
Ihren Namen und Ihre Adressdaten ein und schicken die verbindliche Anmeldung ab („confirm registration details“). Diese online 
Anmeldung hat den Vorteil, dass Sie zugleich beim/bei der Ausbilder/in und bei der Koord-nator/in gemeldet sind. Der/die 
Seminarkoordinator/in wird sich dann direkt an Sie wenden, mit der Bitte, den von ihm/ihr zugesandten Anmeldebogen ausgefüllt per 
Post oder E- Mail zurückzuschicken.

Bitte überweisen Sie die gesamten Seminargebühren spätestens 4 Wochen vor Seminarbeginn auf das in der Anmeldung 
ausgewiesene Konto.

2. Sollte das von Ihnen gewählte Seminar bereits ausgebucht sein, werden Sie unverzüglich darüber informiert. 
Wenn Sie es wünschen, können Sie auf eine Warteliste gesetzt werden.

3. Sollten von unserer Seite aus die Seminardaten und/oder –orte geändert werden oder das Seminar ausfallen müssen, steht Ihnen die 
umgehende, vollständige Rückerstattung der bereits gezahlten Seminargebühren zu. Darüber hinausgehende Ansprüche entstehen 
nicht.

4. Sollten Sie von Ihrer Anmeldung bis zu einer Woche vor Seminarbeginn zurücktreten, fällt eine Verwaltungsgebühr von 50% an. Ziehen
Sie Ihre Seminarteilnahme zu einem späteren Zeitpunkt zurück, wird es keine Rückzahlung, auch nicht teilweise, geben. Gerne können
Sie Ihren Platz an einen anderen Teilnehmer abtreten. Sollte Ihr Rücktritt durch eine Notlage begründet sein, werden individuelle 
Lösungen angestrebt.

5. Sollten Sie sich entschließen, nicht an dem gesamten Seminar teilzunehmen, oder es nicht abzuschließen, wird 
es keinerlei Rückerstattung geben. Zudem kann Ihnen Ihr Ausbilder in diesem Fall die Vollendung des Kurses nicht

       bestätigen und auch kein Zertifikat ausstellen. Eine Graduierung für den Kurs kann nur nach vollständiger Teilnahme 
       erfolgen.

6. Ihre Teilnahme an dem Seminar berechtigt Sie nicht zur Ausübung der Heilkunde. Nach Abschluss von BodyTalk Access können Sie 
Mitglied bei der Internationalen Bodytalk Association (IBA) werden. Es gibt verschiedenen Formen der Mitgliedschaft, die im BodyTalk 
Access Kurs erläutert werden. Wenn sie sich weiter in das BodyTalk System vertiefen wollen, können Sie Fundamental Part1 (Modul 1)
absolvieren und BodyTalk Balancen auf einer nicht professionellen Basis anbieten. Auch nach Abschluss von Fundamental Part 2 
(Modul 2) können sie IBA Mitglied werden und eine Prüfung zum zertifizierten BodyTalk- Anwender (CBP) ablegen, die sowohl 
praktische als auch theoretische Aspekte hat. Weitere Details zu diesem Thema folgen an anderer Stelle. Es empfiehlt sich, zu 
überprüfen, welche juristischen Gegebenheiten in dem eigenen Land vorliegen, wenn Sie als CBP in eigener Praxis arbeiten wollen.

7. Während des Seminars wird es keine Heilbehandlung geben. Ihre Teilnahme an den Seminaren ersetzt keine 
notwendige ärztliche oder heilpraktische Maßnahme. Gegenwärtige Heilbehandlungen sollten nicht unterbrochen oder 

       aufgeschoben werden. Auch zukünftige medizinische Behandlungen sollten nicht ohne qualifizierte Rücksprache 
       aufgeschoben oder aufgehoben werden. Diese Entscheidung ist Ihre und von Ihnen allein zu verantworten.

8. Bitte teilen Sie dem Ausbilder vor Beginn des Seminars mit, wenn Sie sich gegenwärtig in medizinischer oder ähnlicher Behandlung 
befinden.

9. Sie tragen die volle Verantwortung für sich selbst und Ihre Handlungen und stellen den Seminarleiter, dessen Koordinator/in oder 
andere Assistenten von jeglichen Haftungsansprüchen frei. Regresspflicht besteht nicht.

10. Wir können keine Verantwortung für die Erwartungen übernehmen, die Kursteilnehmer an die Seminare knüpfen.

11. Alle Teilnehmer verpflichten sich zu einem vertrauenswürdigen und verantwortungsvollen Umgang miteinander, auch nach dem Kurs.

12. Nebenabsprachen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch den Ausbilder.

13. Alle Teilnehmer/innen verpflichten sich die gesetzlichen Corona Regeln vor Ort einzuhalten. 

Mit herzlichen Grüßen,  

              ______________________________________
Christine Wagner  Haarlem den 4. März 2021 Datum | Name | Unterschrift des Teilnehmer/in 
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