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Widerrufsrecht 

Als Privatperson/Verbraucher haben Sie ab Zeitpunkt der Anmeldung das gesetzliche Recht, innerhalb 

von 14 Tagen Ihre Anmeldung zu widerrufen. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mittels einer 

eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, oder E-Mail) an 

Anja Kübler Innergetic & Coaching, Weinbergstraße 16, 91792 Ellingen 

oder per E-Mail info@anjakuebler.de  

über Ihren Entschluss, die Anmeldung zur Lehrgangsteilnahme zu widerrufen, informieren. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn ein Teilnehmer innerhalb von 14 Tagen ab dem Zeitpunkt der Anmeldung seine Teilnahme 

storniert, erhält er die volle Rückerstattung der bezahlten Lehrgangs-Gebühr. Ein Widerruf nach 14 Tagen 

unter Rückerstattung des Gesamtpreises ist nicht möglich. Dies liegt auch an der begrenzten Anzahl von 

verfügbaren Plätzen für diese Veranstaltung. 

Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig mit dem Zeitpunkt, an dem der Workshop beginnt, sollte dies früher 

sein als das Ende der Widerrufsfrist 

 

Bei einer Abmeldung aus wichtigem Grund (z.B. Krankheit) besteht die Möglichkeit den betreffenden 

Workshop/ Seminar im nächsten Workshop/Seminar nachzuholen. Eine (Teil)-Rückerstattung der 

Lehrgangsgebühr ist nicht möglich.  

Bei evtl. zumutbaren Terminverschiebungen seitens des Veranstalters hat der Teilnehmer kein Recht auf 

Schadenersatz oder (Teil)-Rückerstattung der Lehrgangsgebühr, da die Anzahl der Workshop- oder 

Lehrgangseinheiten dadurch nicht verändert wird.  

 

Sofern die Veranstaltung aufgrund von höherer Gewalt, Krankheit oder Unfall des Veranstalters oder 

aufgrund von behördlichen Anordnungen (z.B. wegen Corona-Restriktionen) nicht zum veröffentlichten 

Termin am veröffentlichten Ort stattfinden kann, wird der Veranstalter zeitnah einen alternativen Termin 

oder Ort bekannt geben. Die gebuchten Workshop-/Seminarplätze behalten ihre Gültigkeit. Eine 

Rückerstattung ist nicht möglich.  
Eine weitergehende Übernahme von Schadenersatz oder ähnlichen Ansprüchen, insbesondere evtl. 

Stornokosten für eine Hotelbuchung oder für die Reise ist ausgeschlossen. 

Individuelle Vereinbarungen und rechtliche Hinweise:  
Die Beratungen, Anwendungen und Coachings von Anja Kübler dienen der Aktivierung der 

Selbstheilungskräfte und ersetzen nicht die Diagnose oder Behandlung durch einen Arzt oder 

Heilpraktiker. Es empfiehlt sich deshalb immer, eine medizinische Diagnose einzuholen und sich 

medizinisch/therapeutisch begleiten zu lassen. Die angebotenen Leistungen sind in Deutschland nicht 

wissenschaftlich anerkannt. Es werden keine Heilversprechen abgegeben. Die Leistungen von Anja Kübler 

sind privat und vertraulich. 

Der Teilnehmer bestätigt mit der Anmeldung, dass er an keiner Erkrankung leidet, die dem 

Workshop/Seminar aus medizinisch-psychologischen Gründen zurzeit entgegensteht. Der Teilnehmer ist 

psychisch gesund und nimmt keine Psychopharmaka ein. 

Hinweis: In dieser Information wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die männliche 

Form verwendet. Sie bezieht sich jedoch auf Personen jeglichen Geschlechts! 


