
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Anmeldung und Zahlung 
Für alle Kurse und Seminare bei HypnoBirthing-Frankfurt ist eine verbindliche, schriftliche 
Anmeldung mit allen angefragten Informationen erforderlich.  

Der Versand Ihrer Anmeldung garantiert noch keinen Kursplatz. Nach Eingang des Anmeldeformulars 
werden wir Ihre Anmeldung prüfen und Ihnen bei Verfügbarkeit des angefragten Kurses kurzfristig 
per E-Mail eine schriftliche Anmeldebestätigung für Ihren Kursplatz sowie Ihre Rechnung zusenden. 
Die Vergabe der zur Verfügung stehenden Kursplätze richtet sich nach der Reihenfolge des Eingangs. 
Nach Erhalt der Anmeldebestätigung ist der Vertrag verbindlich und der Rechnungsbetrag umgehend 
auf das aufgeführte Konto zu entrichten. Die Teilnahmegebühren sind reine Seminarkosten. 
Eventuelle zusätzliche Kosten für Verpflegung, An- und Abreise sind von den Teilnehmern selbst zu 
tragen. 

2. Widerrufsrecht 
Wenn Sie als Verbraucher einen Vertrag mit uns schließen, kann Ihnen ein Widerrufsrecht gemäß 
den gesetzlichen Bedingungen zustehen. Als Verbraucher wird jede natürliche Person bezeichnet, die 
einen Vertrag zu Zwecken abschließt, die größtenteils weder einer gewerblichen noch einer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.  

Wenn Sie Ihr Widerrufsrecht ausüben möchten//Ihre Buchung stornieren möchten, ist dies binnen 
14 Tagen nach Vertragsabschluss ohne Angabe von Gründen möglich. Senden Sie dafür bitte 
innerhalb der angegebenen Frist eine schriftliche Nachricht mit Ihrem Entschluss, den Vertrag zu 
widerrufen an: Barbara Peddinghaus, Hochstrasse 48, 60313 Frankfurt oder per Email an: 
hypnobirthing-frankfurt.de 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs werden wir Ihnen sämtliche Zahlungen, die Sie bereits geleistet 
haben, spätestens innerhalb von 14 Tagen auf demselben Zahlungswege zurückerstatten, wie wir 
diese von Ihnen empfangen haben. Dies gilt nicht, wenn Leistungen von uns ganz oder teilweise 
bereits erbracht worden sind. 
 
Die Mindestteilnehmerzahl für einen HypnoBirthing-Gruppenkurs beträgt 4 Personen; 
GeburtsbegleiterInnen werden nicht eingerechnet. Bei Unterschreiten der Personenanzahl ist die 
Kursleiterin berechtigt, den Kurs abzusagen. Die Teilnehmer haben in diesem Fall die Wahl, einen von 
der Kursleiterin angebotenen Alternativtermin wahrzunehmen oder eine Rückerstattung der 
Teilnahmegebühr zu erhalten. 

Sollte aus unvorhergesehenen Gründen ein gesamter Kurs oder eine Kurseinheit abgesagt werden, 
z.B. wegen Krankheit der Kursleiterin, wird entweder ein Ersatztermin gestellt oder es werden die 
entsprechend eingezahlten Teilnahmegebühren anteilig zurückerstattet. Die Teilnehmer werden 
über solche Änderungen schnellstmöglich informiert. Weitere Ansprüche können nicht geltend 
gemacht werden. 

3. Urheberrecht 
Alle Kursmaterialien sind urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe oder Vervielfältigung der 
Materialien, des Elternhandouts und der Entspannungsaudios an Dritte ist nicht gestattet. 

 

 



4. Kein Heilungsversprechen und Ausschluss der Haftung 
Die während des Kurses vorgestellten Methoden, Verfahren und Techniken stellen kein 
Heilversprechen da. Für eine seriöse Arbeit mit Tiefenentspannung, Hypnose und hypnoseähnlichen 
Verfahren sind wir verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass wir naturgemäß keine Erfolgsgarantie 
gewähren können, d.h. für das Nicht-Eintreten der gewünschten Wirkung übernehmen wir keine 
Haftung. 

Die Anwendung von Tiefenentspannung, Hypnose und hypnoseähnlichen Verfahren ersetzt keine 
medizinische und/oder psychotherapeutische Diagnose und/oder Therapie durch einen Arzt, 
Psychologen oder Psychiater. In unserer Kursarbeit stellen wir keine medizinischen Diagnosen und 
nehmen auch keine medizinischen Heilbehandlungen vor. Es liegt in der Eigenverantwortung des 
Klienten / der Klientin für eine medizinische Diagnose oder Heilbehandlung einen Arzt oder 
Psychiater zu konsultieren. Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich und die eigenen 
Handlungen innerhalb und außerhalb des Kurses und kommt für verursachte Schäden selbst auf. 
Gesundheitliche Fragen zum Thema Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett richten Sie bitte an 
Ihren betreuenden Arzt, Ihre Hebamme oder andere medizinische Fachpersonen. 

Wenn Sie sich aktuell in ärztlicher oder psychotherapeutischer Behandlung befinden, informieren Sie 
die Kursleiterin unbedingt vor Inanspruchnahme unseres Angebots und besprechen Sie Ihre 
Teilnahme an unserem Kursprogramm sowie auch die Verwendung der Entspannungsübungen 
unbedingt vorab mit Ihrem Arzt, um eventuelle Kontraindikationen auszuschließen. In diesem Fall 
bedingt ein Kursbeginn zu Ihrem eigenen Schutz zwingend die Unbedenklichkeitserklärung Ihres 
Arztes. Wenn Sie unsicher sind, ob das dargestellte Angebot auf unserer Seite für Sie geeignet ist, 
sprechen Sie uns bitte vor Inanspruchnahme an. 

Es versteht sich von selbst, dass die Kursteilnahme freiwillig erfolgen muss und kein bestimmtes 
Geburtserlebnis garantiert werden kann. Eine Geburt ist ein individuelles Ereignis, das von vielen 
verschiedenen Faktoren abhängt. Mit der Anmeldung verpflichten Sie sich, die Kursleiterin für 
Komplikationen während der Schwangerschaft, Geburt oder des Wochenbettes beim Kind oder bei 
der Schwangeren bzw. Mutter nicht verantwortlich oder haftbar zu machen. 

5. Teilnahme an Online-Kursen 
Die Teilnahme an Online-Kursen erfordert besondere Sorgfalt bei der Sicherstellung der 
Vertraulichkeit und Privatsphäre der Teilnehmer. Um diese gewährleisten zu können, verpflichten 
sich alle Teilnehmer ausdrücklich, mit nicht mehr als den namentlich angemeldeten Personen am 
Kurs teilzunehmen und sicherzustellen, dass keine weiteren unangemeldeten Personen Kursinhalte 
in Ton und/oder Bild komplett oder in Teilen mitverfolgen können. Einzelteilnehmerinnen sind 
angehalten, während der Kurszeit Kopfhörer zu verwenden.  
 
Diese Regeln kommen allen Kursteilnehmern zugute. Nichtbeachtung führt zum unmittelbaren 
Ausschluss vom Kurs ohne Rückerstattungsanspruch. 

6. Rücksicht, Diskretion & Achtsamkeit 
Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer bereit und in der Lage, mit den zur Verfügung 
gestellten Räumlichkeiten und allen an den Kursen Beteiligten rücksichtsvoll, achtsam und diskret 
umzugehen. 

Die Teilnehmer verpflichten sich, persönliche und berufliche Informationen der Teilnehmer, die 
eventuell zur Sprache kommen, vertraulich zu behandeln und darüber außerhalb des Kurses 
grundsätzlich Stillschweigen zu bewahren.  

 


