
 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen - Kurs „Du bist der Held in deiner Welt!®“ 
 

§ 1 Hintergrund & Ziel des Kurses 
Dieser Kurs richtet sich an psychisch stabile Menschen, die die Kraft und den Wunsch in sich spüren, vertieft mit und an sich zu arbeiten und sich dabei selbst – 
im Sinne einer Persönlichkeitsentwicklung - weiter zu entwickeln. Der Kurs stellt in keinem Falle einen Ersatz für eine Psychotherapie dar. Basis des Kurses ist 
das Zusammenspiel von verschiedenen Elementen aus Coaching und Gruppenarbeit. Es kommen aus folgenden Bereichen Techniken zur Anwendung: 
Systemisches Arbeiten, Familien- Aufstellung, NLP, Trance-Arbeit, Gruppenarbeit, Gestalt-Arbeit, Organisations- & Einzel-Coaching. 
 
§ 2 Teilnahme-Voraussetzung 
Mit der Unterschrift bestätigt der Teilnehmer, dass er psychisch gesund und stabil ist, um sich einer intensiven Begleitung im Sinne der 
Persönlichkeitsentwicklung zu stellen. Der Teilnehmer übernimmt für sich und sein Handeln die volle Verantwortung. Innerhalb und außerhalb der 
Teilnehmergruppe. Er kommt für mögliche verursachte Schäden selbst auf und stellt den Veranstalter bereits heute von jeglichen Haftungsansprüchen frei. 
Verboten sind Besitz und Gebrauch illegaler Drogen, übermäßiger Alkoholgenuss und die Anwendung körperlicher Gewalt. Dem Teilnehmer ist bekannt, dass 
der Kurs kein Ersatz für ärztliche oder psychiatrische Hilfe ist. Sollte sich der Teilnehmer in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung befinden, ist dies 
vor Kursbeginn mit der Anmeldung mitzuteilen. Diese Mitteilungspflicht gilt ebenfalls über die Kenntnis von Krankheiten und Symptomen. 
 
§ 3 Veranstaltungsort & -stätte 
Tagungsstätte im Raum Deutschland. Ein Recht auf Änderung des Veranstaltungsortes behält sich der Veranstalter vor. Auf eine kostengünstige und 
gleichwertige Alternative wird im Falle eines Wechsels geachtet. Anfahrts- und Übernachtungskosten sind separat und direkt im Hotel durch den Teilnehmer 
selbst zu begleichen. Die Zimmerbuchung erfolgt durch den Teilnehmer. Vertragspartner für die Hotelbuchung ist der Teilnehmer selbst. Findet ein Kurs aus 
gesetzlichen Gründen nicht statt, erklärt sich der Teilnehmer bereits heute mit der Durchführung per Video-Konferenz/ZOOM in gleichem Umfange 
einverstanden. Ferner besteht das Recht auf eine einmalige Terminverschiebung des Kurses, jedoch nicht das Recht auf Rückzahlung der geleisteten 
Kursgebühr. Wird weder eine Video-Konferenz noch ein neu terminierter Kurs in Anspruch genommen, verfällt die Kursgebühr.  
 
§ 4 Veranstalter 
Verantwortlich ist Uwe Pettenberg, Ausbildung, Coaching & Psychotherapie HPG 
 
§ 5 Reservierungsanzahlung & Stornierung 
Nur mit einer geleisteten Reservierungsanzahlung in Höhe von 300,00 € ist dem Teilnehmer der Platz im Kurs garantiert. Erfolgt diese nicht bis spätestens 4 
Wochen nach der Kursbuchung, verfällt der Anspruch auf den gebuchten Kursplatz. Bis 4 Wochen vor dem Kurs kann ohne Angaben von Gründen storniert 
werden. Jedoch bleibt die geleistete Reservierungsanzahlung als Aufwands- und Orgapauschale beim Veranstalter. Ab 4 Wochen vor dem Kurs ist eine 
Stornierung nur dann möglich, wenn eine Teilnahme aus gesundheitlichen körperlichen Gründen nicht möglich ist. Eine amtsärztliche Bescheinigung ist 
erforderlich. Vorzeitiger Abbruch während des Kurses, egal aus welchem Grund, führt zum Verlust der kompletten Kursgebühr bzw. der noch offenen Gebühren 
(bei vereinbarter Teilzahlung). Ein Ersatzteilnehmer kann bei frühzeitiger Stornierung, bis 14 Tage vor dem Kurs gestellt werden. Jedoch entscheidet der 
Veranstalter Uwe Pettenberg über die Eignung des vorgeschlagenen Teilnehmers. Ein Recht auf die Teilnahme einer vorgeschlagenen Person besteht nicht. 
 
§ 6 Verpflichtung der Teilnehmer 
Die Teilnehmer verpflichten sich zum pünktlichen Besuch des Kurses. Ferner ist er verpflichtet, den Kursleiter aktuell und laufend zu informieren, wenn der 
Teilnehmer sein körperliches und psychisches Wohlergehen gefährdet sieht. Nur so kann der Kursleiter professionell unterstützen und eine förderliche 
Unterstützung garantieren.  
 
§ 7 Verpflichtung des Veranstalters 
Der Veranstalter verpflichtet sich den Kurs, wie beschrieben, durchzuführen. Sollte aus unvorhersehbaren Gründen (schwere Krankheit, höhere Gewalt) ein Kurs 
ausfallen müssen, so wird dem Teilnehmer ein Platz in einem anderen Kurs zugesichert oder per Video-Konferenz/ZOOM durchgeführt. 
 
§ 8 Zugehörigkeiten & Sekten 
Unsere Arbeit ist geprägt von höchstem Respekt und Wertschätzung gegenüber dem Individuum Mensch. Dieser freiheitliche Gedanke lässt es in keinem Falle 
zu, dass Uwe Pettenberg als Initiator oder die Pettenberg-Akademie einer bindenden und/oder einschränkenden Vereinigung oder einer Sekte angehören. Wir 
distanzieren uns ausdrücklich von sektenähnlichen Vereinigungen in jeder Form. Eine Zusammenarbeit und Teilnahme von Sektenmitgliedern an Aktivitäten mit 
den Trainern von Uwe Pettenberg LEBENSTRAINING & AKADEMIE ist, auch und gerade zum Schutze anderer Teilnehmern, ausdrücklich verboten! 
Verschweigt ein Teilnehmer die Zugehörigkeit zu einer Sekte, hat dies bei Bekanntwerdung den sofortigen Abbruch der Zusammenarbeit und eine mögliche 
Schadensersatzforderung zur Folge. 
 
§ 9 Kurssgebühr 
Die Kursgebühr richtet sich nach der aktuellen Preisstellung, die auf der Homepage pettenberg.de oder in den entsprechenden Broschüren dargelegt ist. 
 
§ 10 Nebenabreden & Sonstiges 
Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Es gelten nur schriftliche Vereinbarungen. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz 
oder teilweise unwirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit nach Vertragsabschluss verlieren, so berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages nicht. Gerichtstand 
ist D-Nürnberg. 
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Uwe Pettenberg AKADEMIE & LEBENSTRAINING 
Uwe Pettenberg, Praxis für Psychotherapie HPG  
Fichtestraße 45 
90489 Nürnberg  
Per Post/E-Mail (uwe.pettenberg@pettenberg.de) oder Telefax 0911-530-59-20 


