
Sensual Bodyflow 
 

Vereinbarung für die Teilnahme: 
 

“A Midsummer Nights Dream” von 11. 08. - 15. 08. 2022 
 

 
 
Wir freuen uns, dass Du Dich für unser Seminar interessierst. Wenn Du fix dabei sein möchtest, fülle bitte dieses Formular 
aus und sende es uns ausgefüllt und unterschrieben zurück.  
 
Deine Anmeldung ist verbindlich und Dein Platz mit der Einzahlung der Anzahlung fixiert. 
 
Bitte um Überweisung der Anzahlung von €60,- auf folgendes Konto: 
Hubertus Scheidlberger e.U., Raika AT64 3241 3000 0240 8383 auf  
 
Der restliche Seminarbeitrag von € 300,- ist dann bis 01. August 2022 vollständig zu überweisen. 
 
Zimmer & Vollpension wird Vorort separat verrechnet. 

 
• Deine Teilnahme an der Veranstaltung ist freiwillig und so auch eigenverantwortlich. 

Jede/r einzelne Teilnehmende trägt für sich die volle und alleinige Verantwortung.  
Ebenfalls für alle Handlungen während der Veranstaltung innerhalb und außerhalb der Gruppe. 
 

• In den Sensual-Seminaren ist das Vertrauen und der geschützte Rahmen der Teilnehmenden, der 
Kursleitung und dem Veranstaltungsort GROSS geschrieben. Daher einigen sich alle Teilnehmenden, 
Anleiter, Anbieter der Veranstaltungsorte und Mitwirkende auf absolute Diskretion und Stillschweigen nach 
Außen gegenüber Dritten, nicht involvierte Personen, Medien und dergleichen. Stillschweigen über 
Gruppenthemen, Gruppen- und Paarprozesse, im Vertrauen oder Sharinggruppen persönlich mitgeteilte 
oder gesprochene Themen, Anliegen oder Problemstellungen, welche den geschützt intimen Rahmen der 
Gruppe nicht verlassen dürfen.  
 

• Ich wurde Seites der Seminarbeschreibung und der Seminarleitung informiert und aufgeklärt, dass in 
diesem Seminar auch körperliche Berührungen außerhalb der individuellen persönlichen Intimgrenzen 
stattfinden können. Ich erkläre mich einverstanden, dass ich dies aus freiwilligem Entschluss selbst will. Ich 
bin in meinem Handeln für die Wahrung oder Nichtwahrung meiner persönlichen Grenzen selbst 
verantwortlich und verzichte auf etwaige Rechtsmittel und Rechtsansprüche gegenüber anderen 
TeilnehmerInnen, dem Veranstaltungsort und der Seminarleitung.  
 

• Jeder Teilnehmende kommt für die von ihm verursachten Schäden selbst auf und stellt Trainer, Veranstalter 
und Beherbergungsbetrieb von allen Haftungsansprüchen frei. 

 
• Wenn Du in Therapie oder psychiatrischer Behandlung bist, Medikamente einnehmen musst, bitte vorher 

mit Arzt oder Therapeuten abklären und uns darüber informieren. 
•  
• Krankheiten oder andere gesundheitliche Faktoren, welche die Teilnahme beeinflussen könnten, müssen 

vorher mit der Seminarleitung besprochen und abgeklärt werden. 
 
• Die Gruppe ist kein Ersatz für psychotherapeutische Betreuung oder medizinischer Behandlung. 

 

 
 
 



 
 
 
Stornobedingungen 
 

• Eine Stornierung muss schriftlich per Mail erfolgen. In diesem Fall sind folgende Fristen zu beachten, bzw. 
werden 

• die angeführten Prozentsätze/Beträge des Veranstaltungspreises einbehalten bzw. in Rechnung gestellt: 
• bis 6 Wochen vor Veranstaltung: € 80,-	Stornogebühr 
• bis 30 Tage vor Veranstaltung: 50 % des Seminarbeitrages 
• ab 30 Tage vor Veranstaltung: 100 % des Seminarbeitrages 

 
Einwilligung zur Datenverarbeitung laut DSGVO 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme 
(z.B. Informationen und Newsletter), Rechnungslegung in meinem eigenen Interesse, gespeichert und verarbeitet wird.  
 
Diese Einwilligung kannst Du jederzeit schriftlich ohne Begründung unter  
sensual@sensual-bodyflow.com widerrufen. 

 

 
 

Vor- und Familienname:  

Geburtstag:  

Adresse  

  

Tel.:  

E-Mail:  

Bitte gut leserlich ausfüllen! 

 

 

 

Die Anmeldung ist hiermit verbindlich. 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Teilnahme- & Stornobedingungen an. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sensual Bodyflow 
Hubertus Scheidlberger & Antonia Demmer  

Mail: sensual@sensual-bodyflow.com 
www.sensual-bodyflow.com 

   
Ort, Datum  Unterschrift 


