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Bei Anmeldung zu bzw. der Buchung von Seminaren und Workshops 
von interiorus gelten die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen. Sie gelten mit der Anmeldung als gelesen und akzeptiert.

Grundsätzlich vertraut interiorus seinen Kunden. Gleichwohl muss 
sich auch interiorus rechtlich absichern, denn vor unwissentlichen 
oder wissentlichen Fehlern anderer ist niemand gefeit. Daher bitten 
wir um Verständnis für das „Kleingedruckte“. Die AGB dienen aber 
auch dem Schutz der Seminarteilnehmer und aller Klienten.

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Semina-
re und Workshops, die von Leslie Harriet Schulz durchgeführt 
werden.

2.  Die Anmeldung erfolgt schriftlich über das auf der interiorus- 
Homepage bereit gestellte Anmeldeformular per E-Mail oder 
Brief. Mit der Übermittlung der Anmeldung bzw. der Buchung 
kommt ein Vertrag zustande zwischen interiorus und dem Kun-
den. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs be-
rücksichtigt. Die Anmeldung ist verbindlich, und der Seminarplatz 
ist erst nach Eingang der Teilnahmegebühr reserviert. Nach dem 
Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail, 
mit einem Hinweis auf die Zahlungsfrist.

3.  Die Teilnahmegebühr wird nach Zugang der Bestätigung fällig. Bit-
te überweisen Sie die jeweils angegebene Teilnahmegebühr mit 
Angabe des Seminar titels auf das Konto von Leslie Schulz. IBAN 
DE39 2505 0000 0151 2630 35 bei der Braunschweigischen Lan-
dessparkasse.

4.  Mit Ihrer Anmeldung verpflichten Sie sich zur Teilnahme am ge-
samten Seminar. Wir erstatten keine Kosten bei späterer Anreise 
oder vorzeitiger Abreise.

5. Der Teilnehmer/die Teilnehmerin versichert, wahrheitsgemäße 
Angaben zu übermitteln und ist somit für die Richtigkeit seiner/
ihrer Daten verantwortlich. interiorus übernimmt keine Haftung 
für den Inhalt der übermittelten Anmeldung und für dadurch ent-
standene Schäden, Folgeschäden und Verluste sowie den eventu-
ellen Missbrauch von Infor mationen.

6.  interiorus behält sich vor, Anmeldungen abzulehnen oder die 
Daten von Partnern zu löschen, wenn sittenwidrige oder allge-
mein rechtswidrige Hintergründe zu vermuten sind oder wenn 
der Verdacht auf gewerbliche oder unseriöse Nutzung der Dienst-
leistung besteht.

7.  Bei nicht ausreichender Teilnehmerzahl oder bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes, wie beispielsweise Krankheit, behält sich in-
teriorus vor, das Seminar abzusagen oder einen Alternativ termin 
anzubieten. In diesem Fall werden bereits gezahlte Teilnahmege-
bühren zurück überwiesen. Weitergehende Ansprüche sind aus-
geschlossen.

8.  Rücktritt/Stornierung durch den Seminar-Teilnehmer: Stornierun-
gen bis zu vier Wochen vor Beginn sind kostenfrei, bis zu drei Wo-
chen vorher werden 30 %, bis zu zwei Wochen vorher 50 % und bis 
sieben Tage vorher 70 % des Betrages fällig. Findet die Stornie-
rung innerhalb ab sechs Tagen vor Seminarbeginn statt, ist der 
gesamte Betrag des kompletten Seminars zur Zahlung fällig. Wir 
akzeptieren gerne Ersatzteilnehmer, die Sie uns bis spätestens 
48 Stunden vor Seminarbeginn nennen. Eine eigene verbindliche 
Anmeldung des Ersatzteilnehmers ist erforderlich. Stornierungen 
oder das Benennen einer Vertretung können nur schriftlich/per 
E-Mail erfolgen.

9.  In der Gestaltung der Pausenzeiten und der Abläufe ist die 
Seminar leiterin frei. 

 Änderungsvorbehalte: Wir behalten uns vor, erforderliche inhalt-
liche oder organisatorische Änderungen und Abweichungen vor 
oder während des Seminars durchzuführen, soweit diese den Ge-
samtcharakter des angekündigten Seminars nicht wesentlich än-
dern.

10. Ausschluss von Teilnehmern: Die Seminarleiterin behält sich vor, 
eine Seminar anmeldung ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 

11. Die ausgegebenen Seminarunterlagen dürfen nicht, auch nicht 
auszugsweise, vervielfältigt, an Dritte weitergegeben oder veröf-
fentlicht werden. Dies gilt auch für das Abfotografieren von Flip-
charts und sonstigen Anschauungsmaterialien. Im Falle der Zuwi-
derhandlung behält sich interiorus vor, Schadenersatz ansprüche 
geltend zu machen. Foto-, Ton- oder Videoaufzeichnungen seitens 
der Teilnehmer sind während der Seminare verboten.

12. Alle interiorus überlassenen Daten werden streng vertraulich be-
handelt und nicht an Dritte weitergegeben.

13. Haftungsausschluss: interiorus hat seine Seminare einschließlich 
der Unterlagen, die herausgegeben werden, mit größter Sorgfalt 
erstellt und haftet darum nicht für eventuelle direkte oder indirek-
te Schäden, die durch Nutzung der Seminarinhalte und/oder der 
Seminarunterlagen entstehen können. 

14. Das Konzept von interiorus stellt keine medizinische oder psycho-
therapeutische Behandlung dar. Es ist nicht geeignet, um psychi-
sche Störungen aufzuarbeiten. Die Teilnahme an den Seminaren 
und Workshops erfolgt freiwillig und eigenverantwortlich. Mit Ih-
rer Anmeldung bestätigen Sie, dass Sie körperlich und psychisch 
gesund, normal belastbar und körperlich und geistig in der Lage 
sind, an einem Seminar mit Selbst erfahrung und Selbstreflexion 
eigenverant wortlich teilzunehmen. Sollte dies nachweislich nicht 
der Fall sein, kann eine Seminar teilnahme nicht gewährt werden. 

15. Für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen gilt: Wenn interiorus 
Zweifel daran hat, dass Sie psychisch, moralisch oder sozial aus-
reichend in der Lage sein werden, das Seminar für beide Seiten 
zufriedenstellend bzw. erfolgreich zu absolvieren, wenn Zweifel 
an Ihrer Gesundheit vorliegen, wenn zu erwarten ist, dass Ihre 
Teilnahme für andere Teil nehmer und die Seminardynamik hin-
derlich oder störend sein könnte (der Verdacht/ein Zweifel ge-
nügt), dann kann interiorus ohne Nennung von Begründungen 
die Anmeldung zurückweisen, auch dann, wenn die Anmeldung 
zunächst angenommen wurde. Ein Rechtsanspruch auf einen Se-
minarplatz besteht nicht.

16. Sämtliche Seminare unterliegen der uneingeschränkten Schwei-
gepflicht bezüglich persönlicher Mitteilungen und Geschehnisse 
innerhalb der Seminargruppe.

17. Salvatorische Klausel: Sollten eine oder mehrere Bestimmungen 
dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise rechtsunwirk-
sam oder undurchsetzbar sein oder werden, so wird dadurch die 
Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurch setzbaren 
Bestimmungen tritt rückwirkend eine Regelung, deren Inhalt und 
Zweck der unwirksam oder undurchsetzbar gewordenen Bestim-
mung so nahe wie möglich kommt. 

 Zusätzliche Vereinbarungen bedürfen grundsätzlich der Schrift-
form. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.

18. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Wohnort der Seminar-
anbieterin, also Braunschweig.
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