
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
Anmeldung & Buchung 
In meinen Kursen teile ich meine Freude an selbstgemachten, natürlichen Produkten. 
Um einen breiten Wissensaustausch auch zwischen den Teilnehmerinnen zu ermöglichen, halte 
ich die Gruppengröße klein. Daher ist eine verbindliche Anmeldung per Mail zwingend 
erforderlich. Erst mit Bezahlung der Workshop-Gebühr ist dein Platz fix für dich reserviert. 

Stornierung von deiner Seite bei Präsenz-Workshops 
Bei Stornierung per Mail bis 14 Tage vor Workshopbeginn bekommst du dein Geld zurück. 
Bei Stornierung per Mail bis 7 Tage vor Workshopbeginn stelle ich dir gerne einen Gutschein aus, 
den du innerhalb von einem Jahr ab Ausstellungsdatum einlösen kannst. Alternativ kannst 
du eine Ersatzperson nennen, die statt dir zum Workshop kommt. 
Bei Stornierung per Mail weniger als 7 Tage vor Workshopbeginn kannst du eine Ersatzperson 
nennen, die statt dir zum Workshop kommt. 
Stornierungen haben ausnahmslos schriftlich per Mail an katharina.kohlbach@gmail.com zu 
erfolgen.  
Deine Stornierung wird immer bestätigt. 
Bei nichterscheinen wird die volle Workshopgebühr verrechnet. 

Stornierung von deiner Seite bei Online-Workshops 
Online Workshops gelten als konsumiert sobald ich dir den Zugangslink zum Onlinebereich auf 
meiner Homepage geschickt habe. Dort findest du alle wichtigen Infos wie Einkaufsliste, etc. Und 
bekommst nach dem Live-Workshop Zugang zum Video für einen vorher definierten Zeitraum (in 
der Regel 14 Tage). 

Stornierungen von meiner Seite 
Sollte ich einmal einen Workshop stornieren müssen, so bekommst du von mir einen 
Ersatztermin genannt. Alternativ bekommst du die volle Teilnahmegebühr zurück erstattet. 

Fotos 
Die TeilnehmerInnen erklären sich damit einverstanden, dass Fotos von Ihnen, die während des 
Workshops gemacht werden, auf meinen Kanälen (Website, Blog, Social Media) veröffentlicht 
werden. 
Dem kann jederzeit widersprochen werden. 

Einverständniserklärung 
Als WorkshopteilnehmerInn, VertragspartnerInn oder KooperationspartnerInn stimmen Sie zu, 
dass Ihre persönlichen Daten (Name, Anschrift, E-Mail, Adresse) zum Zwecke der Erbringung der 
Dienstleistungen verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit per Mail an 
katharina.kohlbach@gmail.com widerrufen werden. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit 
der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
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