
Teilnahmebedingungen (agb) 
der TransakTionsanalyTischen seminare dr. anne kohlhaas-reiTh  
 
 
VerTragsschluss und VerTragsparTner
1. Die Seminarausschreibungen in unserem Programm und auf der Website sind lediglich Aufforderungen 
zur anmeldung, also noch keine Vertragserklärungen unsererseits. ihre anmeldung (z.B. über unsere Web-
site durch Klicken des Button „kostenpflichtig anmelden“) stellt das für Sie bindende Angebot auf Ab-
schluss eines Seminar- bzw. Supervisionsvertrages dar. Der Vertrag, durch den die Verpflichtung zur 
durchführung der Veranstaltung und zur entrichtung der Teilnahmegebühr entsteht, kommt dann durch 
annahme seitens Frau dr. anne kohlhaas-reith zustande, die mit Zugang der ihnen per e-mail, mit der 
Briefpost oder per Fax übermittelten anmeldebestätigung wirksam wird.  
 
2. Vertragspartnerin des Vertrages ist: 
 
dr. anne Kohlhaas-reiTh 
- TransaKTionsanalyTische seminare dr. anne Kohlhaas-reiTh - 
birKenweg 3 
d-79183 waldKirch 
Tel. +49-(0)7681-6179 
Kohlhaas.reiTh@T-online.de 

3. anmeldungen zu den supervisions- oder zu den ausbidlungsgruppen umfassen jeweils die im Programm 
genannten Termine eines kalenderjahres, ohne dass es einer kündigung zum Jahresende bedürfen würde. 

 
Teilnahmegebühr und Zahlung
4. nach Zugang der anmeldebestätigung ist die beim jeweiligen seminar genannte anzahlung zu über
weisen, die im Falle fristgerechten Widerrufs unverzüglich erstattet wird. 
die restliche seminargebühr ist bis 4 Wochen vor seminarbeginn zu überweisen.
 
5. die genannte Teilnahmegebühr der deutschen supervisionsgruppen bezieht sich jeweils auf alle Termine. 
Beim Beginn des 1., 3. und 5. supervisionstermins sind je € 120,00 bar zu zahlen. alternativ kann der Ge-
samtbetrag vor dem ersten supervisionstermin überwiesen werden.  
 
6. Zahlungen sind, soweit nicht anders angegeben, auf folgendes konto zu leisten: 
deuTsche apoTheKer- u. ÄrZTebanK, KonTo-nr.0005258510, blZ 300 606 01 
IBAN: DE98 3006 0601  0005 2585 10, Swift BIC Code: DAAEDEDD  (€ -Konto)
 
7. Die Teilnahmegebühr umfasst nur die Teilnahme selbst. Unterkunft und Verpflegung sind also nicht 
enthalten und sind von den Teilnehmerinnen erforderlichenfalls auf eigene kosten selbst zu organisieren. 
Eine Ausnahme gilt nur für das alle 2 Jahre im Tessin stattfindende Selbsterfahrungsseminar, bei welchem 
die Übernachtungs- und Verpflegungskosten separat aufgeführt sind.   Bei den Teilnahmegebühren han-
delt es sich um netto-Gebühren; mehrwertsteuer ist nicht abzuführen und daher auch nicht zu erheben. 

 
widerrufsrechT | widerrufsbelehrung | musTer-widerrufsformular 
8. es besteht, sofern sie Verbraucher sind, ein befristetes gesetzliches Widerrufsrecht bzgl. ihrer Vertrags-
erklärung, über welches wir sie an dieser stelle nach den gesetzlichen Vorgaben wie folgt belehren:  

TransakTions
analyTische

seminare 
  Dr. anne 

 kohlhaas  
reiTh 

weiterbildung | beratung | coaching | supervision

Leitung Dr. Anne Kohlhaas-Reith   ADResse Birkenweg 3 | D–79183 Waldkirch   

teLefon +49 (0)7681 6179   MAiL kohlhaas.reith@t-online.de   WeB www. ta-kohlhaas-reith.de



widerrufsbelehrung 
 
widerrufsrechT
sie haben das rechT, binnen VierZehn Tagen ohne angabe Von gründen diesen VerTrag Zu wi-
derrufen. die widerrufsfrisT beTrÄgT VierZehn Tage ab dem Tag des VerTragsabschlusses.
um ihr widerrufsrechT ausZuüben, müssen sie uns (frau dr. anne Kohlhaas-reiTh, birKenweg 
3, d-79183 waldKirch, Tel. 07681/6179, Kohlhaas.reiTh@T-online.de ) miTTels einer eindeuTigen 
erKlÄrung (Z. b. ein miT der posT VersandTer brief, Telefax oder e-mail) über ihren enTschluss, 
diesen VerTrag Zu widerrufen, informieren. sie Können dafür das beigefügTe musTer-wider-
rufsformular Verwenden, das jedoch nichT Vorgeschrieben isT. Zur wahrung der widerrufs-
frisT reichT es aus, dass sie die miTTeilung über die ausübung des widerrufsrechTs Vor ablauf 
der widerrufsfrisT absenden.

folgen des widerrufs
wenn sie diesen VerTrag widerrufen, haben wir ihnen alle Zahlungen, die wir Von ihnen er-
halTen haben, einschliesslich der lieferKosTen (miT ausnahme der ZusÄTZlichen KosTen, die 
sich daraus ergeben, dass sie eine andere arT der lieferung als die Von uns angeboTene, güns-
TigsTe sTandardlieferung gewÄhlT haben), unVerZüglich und spÄTesTens binnen VierZehn Ta-
gen ab dem Tag ZurücKZuZahlen, an dem die miTTeilung über ihren widerruf dieses VerTrags 
bei uns eingegangen isT. für diese rücKZahlung Verwenden wir dasselbe ZahlungsmiTTel, das 
sie bei der ursprünglichen TransaKTion eingeseTZT haben, es sei denn, miT ihnen wurde aus-
drücKlich eTwas anderes VereinbarT; in Keinem fall werden ihnen wegen dieser rücKZahlung 
enTgelTe berechneT.

haben sie VerlangT, dass die diensTleisTungen wÄhrend der widerrufsfrisT beginnen sollen, 
so haben sie uns einen angemessenen beTrag Zu Zahlen, der dem anTeil der bis Zu dem ZeiT-
punKT, Zu dem sie uns Von der ausübung des widerrufsrechTs hinsichTlich dieses VerTrags 
unTerrichTen, bereiTs erbrachTen diensTleisTungen im Vergleich Zum gesamTumfang der im 
VerTrag Vorgesehenen diensTleisTungen enTsprichT.

besonderer hinweis
ihr widerrufsrechT erlischT VorZeiTig dann, wenn wir die diensTleisTung VollsTÄndig er-
brachT haben und miT der ausführung der diensTleisTung ersT begonnen haben, nachdem 
sie daZu ausdrücKlich ihre ZusTimmung gegeben haben und gleichZeiTig ihre KennTnis daVon 
besTÄTigT haben, dass sie ihr widerrufsrechT bei VollsTÄndiger VerTragserfüllung durch uns 
Verlieren.
 
ende der widerrufsbelehrung 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________

musTer-widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück.)

 
an
Frau dr. anne kohlhaas-reith  
Birkenweg 3
d-79183 Waldkirch

kohlhaas.reith@t-online.de 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 
folgender Waren (*)/die Erbringung folgender Dienstleistung(*)

Bestellt am (*)/erhalten am(*)

Name des/der Verbraucher(s)
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Anschrift des/der Verbraucher(s)

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

datum
___________
(*) Unzutreffendes bitte streichen 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Kündigung | absage Von VeransTalTungen 
9. auch bei krankheit der Teilnehmerin oder nichtteilnahme infolge anderer nicht von Frau dr. kohlhaas-
reith zu vertretender Gründe, ist grundsätzlich die volle Teilnahmegebühr zu entrichten. sie sind aber be-
rechtigt, einen geeigneten ersatzteilnehmer stellen. – auch bei den supervisions- und Ta-Weiterbidungs-
gruppen ist eine ordentliche kündigung nicht vorgesehen. 

das recht der fristlosen kündigung gem. § 626 oder § 627 BGB wird durch den vorstehenden absatz aller-
dings nicht berührt.  

10. sollte wegen ungenügender Teilnehmerzahl (das ist eine Teilnehmerzahl, die keine der jeweiligen Ver-
anstaltung angemessenen Gruppenprozesse zulässt) oder Erkrankung des/der ReferentI, die die Durch-
führung der Veranstaltung unzumutbar macht, die Veranstaltung abgesagt werden müssen, so teilt Frau 
dr. kohlhaas-reith dies unverzüglich mit und überweist geleistete Zahlungen unverzüglich zurück. Weiter-
gehende ansprüche sind ausgeschlossen. 

 
VeransTalTungsorT
11. Die Seminare finden – soweit nichts anderes angegeben ist – in unseren Institutsräumen Birkenweg 3 in 
d-79183 Waldkirch im Breisgau statt. 
Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie eine Wegbeschreibung zu unserem Institut   sowie eine Liste 
von Übernachtungsmöglichkeiten in unserer nähe. 
hafTungsbeschrÄnKung 
12. ihre Vertragspartnerin haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haftet sie für die fahrlässige 
Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt 
erst ermöglicht, deren Verletzung die erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren einhaltung 
Sie als TeilnehmerIn regelmäßig vertrauen. Im letztgenannten Fall haftet sie jedoch nur für den vorherseh-
baren, vertragstypischen schaden. Frau dr. kohlhaas-reith haften nicht für die leicht fahrlässige Verlet-
zung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.
 
die obigen haftungsbeschränkungen gelten allerdings nicht bei Verletzung von leben, körper und 
Gesundheit. 

 
VerhalTensKodiZes
13. Frau dr. kohlhaas-reith unterliegt bei ihrer Tätigkeit als Transaktionsanalytikerin den ethikrichtlinien 
der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse e.V. (DGTA e.V.), Silvanerweg 8, D-78464 Konstanz, 
www.dgta.de, denjenigen der European Association for Transactional Analysis (EATA), Silvanerweg 8, 
d-78464 konstanz, www.eatanews.org und denjenigen der international Transactional analysis association 
(ITAA), 2843 Hopyard Road, Suite 155, Pleasanton, CA 94588 USA, www.itaaworld.org 

 
sprache | rechT 
14. Für den Vertragsschluss steht ausschliesslich die deutsche Sprache zur Verfügung.   
15. es gilt deutsches recht.  
 
ende der Teilnahmebedingungen (agb) 
der TransaKTionsanalyTischen seminare dr. anne Kohlhaas-reiTh
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