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Allgemeines  

Die Bedingungen der Moon Mother® Community (Miranda Gray und die von ihr beauftragten 
Organisatorinnen) gelten für die Teilnahme an Veranstaltungen der Womb Blessing® Community in 
Form von Online-Seminaren oder Präsenzseminaren. 

Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen werden diese Teilnahmebedingungen mit der 
Anmeldung zu einer Veranstaltung der Womb Blessing® Community Vertragsbestandteil, und die sich 
Anmeldende erklärt sich mit diesen Bedingungen einverstanden.  

Teilnahme  

Die Veranstaltungen der Womb Blessing® Community sind grundsätzlich für alle Interessentinnen 
offen. Einschränkungen für bestimmte Veranstaltungen werden sich vorbehalten und erfolgen ggf. in 
der Ausschreibung einer Veranstaltung. 
Die Teilnehmerinnenzahl ist bei allen Seminaren begrenzt.  

Anmeldung  

Anmeldungen erfolgen unter https://www.wombblessing.net Es wird sich vorbehalten, je nach 
Veranstaltung gesonderte Anmeldefristen auszuschreiben, was im Vorfeld einer Veranstaltung 
erfolgt. 
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet und entsprechend 
berücksichtigt. Die Anmeldung ist für die Teilnehmerinnen verbindlich. Bei erfolgter Anmeldung 
erhält die Teilnehmerin eine Eingangsbestätigung per E-Mail. Zudem erhält sie über das 
Bezahlsystem „PayPal“ direkt eine Bestätigung, sobald die Zahlung getätigt wurde. Die 
Teilnahmegebühr wird sofort mit der Anmeldung ohne jeden Abzug fällig und ist zahlbar mittels 
PayPal, Klarna oder Überweisung. Die Teilnehmerin hat die bei ihrer Buchung anfallenden PayPal-
Gebühren zu übernehmen. 

Kurz vor der Veranstaltung erhält die Teilnehmerin die Zugangsdaten zu der Veranstaltung an die bei 
der Buchung angegebene E-Mail-Adresse. Sie ist verpflichtet, diese Daten sorgfältig aufzubewahren, 
nicht an unberechtigte Dritte weiterzugeben. Die Teilnehmerin ist ferner verpflichtet, die 
angegebenen Daten, insbesondere die Kontaktdaten, aktuell zu halten. 

Rechnung und Preise: 

Bei den angegebenen Preisen und Gebühren handelt es sich um Bruttoangaben. Zuzüglich werden 
eventuell anfallende Buchungsgebühren (zB. PayPal) fällig. 

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag vor Seminarbeginn auf das Konto der Organisatorin: 

Monika Stengl  
IBAN DE50 5001 0517 5430 6816 47 

ING DiBa AG  

Werden Drittveranstalter mit der Zahlungsabwicklung beauftragt, z. B. Paypal 
(https://www.paypal.com/de/), gelten deren Allgemeine Geschäftsbedingungen. 
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Mit Bestätigung der Teilnahme am Online-Seminar kommt der Vertrag zwischen der Teilnehmerin 
und der Womb Blessing® Community (in Deutschland die Organisatorin Monika Stengl) zu Stande.  

Hinweise: Für die Online-Seminare nutzen wir die Plattform „Zoom“. 
Nutzen Sie die aktuellste Version von Chrome oder Firefox, um Flash zu vermeiden. Zudem weisen 
wir hiermit darauf hin, dass der von Ihnen eingegebene Teilnehmerinnenname während des Online-
Seminars im Teilnehmerinnen-Chat zu sehen sein wird. Eine Aufzeichnung des Online- Seminars 
findet nicht statt. Bitte verwenden Sie bei der Anmeldung in Zoom ihren vollständigen Namen (wie 
im Anmeldeformular). " Spitznamen“ oder Pseudonyme sind nicht erlaubt.  

Urheberrecht 

Der Inhalt aller Veranstaltungen sowie alle Materialien (Seminarunterlagen, zur Verfügung gestellte 
Aufzeichnungen usw.) sind geistiges Eigentum von Miranda Gray bzw. der jeweiligen Referentin und 
urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ausschließlich durch die angemeldete Teilnehmerin genutzt 
werden, der sie zur Verfügung gestellt wurden. Nicht erlaubt sind insbesondere die auch nur 
teilweise Veröffentlichung, Vervielfältigung, Weitergabe und Bearbeitung sowie die Aufzeichnung 
einer Veranstaltung in Audio oder Video bzw. durch Screenshots. Jeder Missbrauch kann rechtlich 
verfolgt werden. 

Technische Voraussetzungen für die Teilnahme an einem Live-Webinar 

Bei der Teilnahme an einem Webinar ist jede Teilnehmerin verpflichtet, die Mindestvoraussetzungen 
(Internet-Verbindung, aktuelle Browserversion, ggf. das Herunterladen des Zoom Programms, der 
Lautsprecher oder Headset) zu erfüllen und vor dem Webinar zu testen. 

Der Ausfall der von der Teilnehmerin zu verantwortenden technischen Voraussetzungen entbindet 
diesen nicht von der vertraglichen Zahlungspflicht. Soweit eine Teilnehmerin während eines 
Webinars keine technischen Probleme mitteilt, gilt die Teilnahme als erfolgt. 

Leistungen  

Die Teilnahmegebühr versteht sich inklusive Arbeitsmaterialien und Teilnehmerinnenzertifikat. 
Seminarbeginn, Inhalt und Dauer sind der Kursinformation zu entnehmen.  

Absage der Teilnahme – Stornogebühren 

Stornierung von Anmeldungen durch angemeldete Person: 

Bedenke bitte, dass bei kurzfristiger Absage angefallene Kosten für Arbeits- und Übungsmaterialien, 
Miete für den Tagungsraum und die bestellte Verpflegung nicht rückgängig gemacht werden können. 

Im Falle der Verhinderung der angemeldeten Person bist du berechtigt ohne zusätzliche Kosten, in 
Absprache mit der Organisatorin (falls möglich) eine Ersatzperson zu stellen. 

Im Hinblick auf die Vorlaufkosten müssen wir dich im Falle einer Stornierung der Anmeldung leider 
mit folgenden Gebühren belasten, je nachdem in welchem zeitlichen Abstand Deine schriftliche 
Stornomitteilung vor Beginn der Veranstaltung bei uns eingeht: 

Die Stornierung eines gebuchten Online Workshops ist schriftlich (z. B. per Fax oder E-Mail) bis 30 
Kalendertage vor der Veranstaltung kostenfrei möglich. 
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Stornogebühren: 

a) bis 30 Kalendertage   100 % Rückerstattung 

b) bis 22 Kalendertage  80 % Rückerstattung 

c) bis 15 Kalendertage  50 % Rückerstattung 

d) unter 15 Kalendertage werden keine Teilnahmegebühren erstattet 

Bei Nichterscheinen am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. 

Die o. a. Gebühren gelten je angemeldete Person. Umbuchungen werden wie Stornierungen 
behandelt. 

Stornierung durch die Organisatorin oder Miranda Gray 

Es wird sich vorbehalten, eine Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerinnenzahl abzusagen oder 
wenn Gründe vorliegen, welche wir nicht zu vertreten haben (z.B. Erkrankung der Dozentin/höhere 
Gewalt). In diesen Fällen werden die Teilnehmerinnen umgehend benachrichtigt. Bereits gezahlte 
Seminargebühren werden erstattet, weitere Ansprüche bestehen ausdrücklich nicht.  

Kosten  

Bei den angegebenen Preisen und Gebühren handelt es sich um Bruttoangaben inklusive der 
jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer.  

Haftung  

Soweit es sich nicht um wesentliche Pflichten aus dem Vertragsverhältnis handelt, haftet die Womb 
Blessing® Community und die Organisatorin für sich und für ihre Erfüllungsgehilfinnen nur für 
Schäden, die nachweislich auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung im 
Rahmen des Vertragsverhältnisses beruhen und noch als typische Schäden im Rahmen des 
Vorhersehbaren liegen. Sollte es aufgrund höherer Gewalt zu einem verspäteten 
Veranstaltungsbeginn oder zur vollständigen Absage einer Veranstaltung kommen, wird ebenfalls 
keine Haftung übernommen.  

Vorbehalt von Änderungen  

Die Womb Blessing® Community und die Organisatorin behält sich das Recht vor, einzelne Teile einer 
Veranstaltung zu ersetzen oder entfallen zu lassen, soweit dies keinen Einfluss auf den 
Gesamtcharakter der Veranstaltung hat. 
Außerdem behält sich die Womb Blessing® Community und die Organisatorin vor, angekündigte 
Referentinnen durch andere zu ersetzen und notwendige Änderungen des Veranstaltungsprogramms 
unter Wahrung des Gesamtcharakters der Veranstaltung vorzunehmen.  

Die Uhrzeitangaben bezüglich des Seminarendes verstehen sich als Schätzung. Aufgrund des 
konkreten Seminarverlaufs kann das tatsächliche Seminarende vom vorgegebenen Zeitplan 
abweichen. 
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Tagungsmaterialien  

Sämtliche Seminarunterlagen unserer Veranstaltungen und auch zum Veranstaltungszweck 
überlassene Medien sind urheberrechtlich geschützt. Nutzungsrechte werden nur durch ausdrücklich 
schriftliche Nutzungseinräumung übertragen. Die Teilnehmerinnen sind nicht befugt, die Materialien, 
die zu Schulungs- und Informationszwecken ausgehändigt werden, zu kopieren oder zu 
vervielfältigen. Entsprechendes gilt für die im Rahmen der Veranstaltung zur Verfügung gestellten 
Daten.  

Die Womb Blessing® Community und die Organisatorin sind berechtigt, die Anmeldung zu einer 
Veranstaltung ohne Angaben von Gründen abzulehnen.  

Datenschutz  

Die Womb Blessing® Community und die Organisatorin verwenden die im Rahmen der Bestellung 
und Nutzung ihres Angebots erhobenen Daten in geltenden rechtlichen Grenzen.  

Sonstiges  

Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein, so betrifft dies die übrigen Regelungen 
nicht.  

Gerichtsstand, Anwendbares Recht, Vertragssprache 

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist der Sitz des Veranstalters, wenn der Teilnehmer Kaufmann, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder 
keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder nach Vertragsabschluss seinen Sitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der Zivilprozessordnung verlegt oder sein Sitz 
oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Dies gilt nicht, wenn zwingende 
Verbraucherschutzvorschriften einer solchen Anwendung entgegenstehen. 

Vertragssprache ist deutsch. 

 

 

 

Monika Stengl / Kontakt: wombblessing.germany@gmail.com 

 


