
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Seminare von Silke Heimes 

& IKUTS (Institut für kreatives und therapeutisches Schreiben) 

§1 Leistungen von Silke Heimes & IKUTS  

Sowohl Silke Heimes als auch das Institut für kreatives und 

therapeutisches Schreiben führt als Veranstalter Seminare 

durch. Die Dienstleistungen werden durch Frau Heimes erbracht. 

§2 Anmeldung & Datenschutz 

Die Anmeldung erfolgt über ein Online-Anmeldeformular oder 

schriftlich per Mail. Mit dem Absenden des Formulars/der E-

Mail erklärt sich der Absender mit der Speicherung seiner 

angegebenen Daten einverstanden. Die Daten werden nach den 

entsprechenden Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetztes 

behandelt und ausschließlich im notwendigen Rahmen verwendet. 

Eine Datenweitergabe an Dritte zu Werbezwecken wird nur mit 

ausdrücklicher Genehmigung durchgeführt. Mit der Absendung des 

Anmeldeformulars beziehungsweise der E-Mailanmeldung erklärt 

sich der Absender bis auf Widerruf bereit, E-Mails von Silke 

Heimes sowie dem Institut für kreatives und therapeutisches 

Schreiben zu erhalten. Die schriftliche Anmeldung über das 

Anmeldeformular beziehungsweise per E-Mail zur Teilnahme an 

dem Seminar ist für den Teilnehmer verbindlich. 

§3 Teilnahmevoraussetzungen 

Voraussetzung für die Teilnahme an den Seminaren ist ein 

stabiler psychischer und physischer Zustand der Teilnehmer. 

Befindet sich ein Teilnehmer aktuell in psychologischer und/

oder psychiatrischer Behandlung - oder hat sich in der 

Vergangenheit in einer Behandlung befunden - ist von ihm die 



Teilnahme an den Seminaren zuvor mit dem behandelnden Arzt 

oder Therapeuten abzusprechen.  

§4 Ablehnung und Ausschluss von Teilnehmern 

Sowohl Silke Heimes als auch das Institut für kreatives und 

therapeutisches Schreiben (IKUTS) sind berechtigt, Teilnehmer 

vor dem Seminar ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Bereits 

gezahlte Seminargebühren werden in diesem Fall zu 100% 

zurückerstattet. Teilnehmer, die den Seminarablauf wiederholt 

stören oder das Seminar zur Anwerbung für eigene Zwecke 

missbrauchen, können vom Seminar ausgeschlossen werden. In 

diesem Fall wird die Seminargebühr zu 100% einbehalten. 

§5 Rücktritt & Stornokosten 

Der Seminarplatz ist fest reserviert, sobald die schriftliche 

Anmeldung vorliegt. Bei Rücktritt nach der Anmeldung werden 

nach Eingang der schriftlichen Rücktrittserklärung folgende 

Gebühren erhoben:  

• bis 60 Tage vor dem Seminar: € 50,00 Bearbeitungsgebühr  

• bis 30 Tage vor Beginn des Seminars: 25 % der Gebühr für 

das Seminar  

• bis 15 Tage vor Beginn des Seminars: 50% der Gebühr für 

das Seminar 

• danach: die gesamte Gebühr des Seminars. 

Es empfiehlt sich, eine Seminarrücktrittsversicherung über 

externe Dienstleister abzuschließen.  

§6 Absage durch den Veranstalter/ Ausfall des Seminarleiters 



Das Seminar kann aus wichtigem Grund (geringe Teilnehmerzahl, 

Ausfall des Seminarleiters durch Unfall oder Krankheit, o.ä.) 

abgesagt werden. Die Absage erfolgt, sofern zeitlich noch 

möglich, schriftlich, ansonsten per E-Mail oder telefonisch. 

Bereits erfolgte Zahlungen für das abgesagte Seminar werden 

durch Silke Heimes beziehungsweise das Institut für kreatives 

und therapeutisches Schreiben unverzüglich zurückgezahlt. 

Weitere Schadensersatzansprüche des Teilnehmers können nicht 

geltend gemacht werden. Dies betrifft sowohl die Kosten für 

Reservierungen von Unterkünften (siehe §8) als auch Kosten, 

die den Teilnehmern durch die Anreise(siehe §9)oder auf andere 

Weise entstehen. Auch hier empfiehlt es sich, eine 

Seminarrücktrittsversicherung über externe Dienstleister 

abzuschließen 

§7 Seminarunterlagen & Copyright 

Alle Unterlagen, Inhalte der Webseite usw., die durch Silke 

Heimes oder das Institut für kreatives und therapeutisches 

Schreiben zur Verfügung gestellt werden, beinhalten das 

Copyright von Silke Heimes. Die Unterlagen, Inhalte der 

Webseite, usw. dürfen nicht (auch nicht auszugsweise) ohne 

ausdrückliche, schriftliche Genehmigung durch Silke Heimes in 

irgendeiner Form weitergegeben, veröffentlicht, vervielfältigt 

oder für eigene Seminare, zu Werbe- oder sonstigen Zwecken 

verwendet werden.  

§8 Buchung/ Reservierung von Hotelzimmern 

Für Reservierung und Buchung von Hotelzimmern oder anderen 

Unterkünften und die daraus entstehenden Kosten ist der 

Teilnehmer zuständig. Ersatzansprüche bei unverschuldetem 



Ausfall oder Absage des Seminars (siehe §6) können nicht 

geltend gemacht werden. 

§9 Buchung/ Reservierung von Flügen, Bahntickets, o.ä- 

Für die Reservierung und Buchung von Flügen, Bahntickets, 

Fährtickets o.ä. und die daraus entstehenden Kosten ist der 

Teilnehmer zuständig. Ersatzansprüche bei unverschuldetem 

Ausfall oder Absage des Seminars (siehe §6) können nicht 

geltend gemacht werden. 

§10 Zahlung 

Nach Erhalt der entsprechenden Rechnung bezahlen werden die 

Seminargebühren ausschließlich per Überweisung auf das auf dem 

Rechnungsformular angegebene Konto überwiesen. Bei Zahlungen 

aus dem Ausland sind Überweisungsgebühren zu berücksichtigen, 

die bei Auslandsüberweisungen anfallen können. Die Zahlung 

muss bis 14 Tage vor Seminarbeginn durch Überweisung auf das 

auf dem Rechnungsformular angegebene Konto eingegangen sein. 

Das Recht auf Teilnahme am Seminar besteht nur bei Bezahlung 

des vollständigen Rechnungsbetrages, sofern keine anderen 

schriftlichen Vereinbarungen (z.B. Ratenzahlung)getroffen 

wurden. 

§11 Sonstiges 

Zusätzliche Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Sollten 

einzelne Vereinbarungen oder die AGB insgesamt unwirksam sein 

oder werden, treten an Stelle der unwirksamen Vereinbarungen 

rechtsgültige Vereinbarungen, die den unwirksamen am nächsten 

kommen. Im Zweifelsfall gilt die derzeit gültige Fassung des 

BGB. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Silke Heimes und das 



Institut für kreatives und therapeutisches Schreiben ist 

Darmstadt/Deutschland. Korrespondenzsprache ist Deutsch. 

Stand 01.11.2021  

Die vorliegenden AGBs sind bis auf Widerruf gültig. 


