
			Zentrum für Achtsamkeit 	⋅			Sabine Hanna Witte ⋅	Tieckstraße 8 ⋅	10115 Berlin	⋅		www.compassion.berlin	⋅		0177 78 88 988	

 
 
 

AGB und Zahlungsbedingungen 
 
Beratung, Therapie und Lehrtätigkeit 
 
Terminvereinbarung 
Vereinbarungen für Gesprächstermine sind persönlich, telefonisch oder per e-
mail möglich. Eine Anmeldung gilt auch mündlich als verbindliche Vereinbarung. 
 
Zahlungs- und Stornobedingungen 
Termine, die nicht eingehalten werden können, müssen mindestens 24 Stunden 
vorher abgesagt werden. Nicht wahrgenommene Termine oder kurzfristig 
abgesagte, die nicht neu vergeben werden können, werden in vollem Umfang in 
Rechnung gestellt. Die Kosten einer Sitzung ergeben sich aus der tatsächlichen 
Dauer. Ersatztermine sind kostenpflichtig.  
 
Das Honorar von Einzel- Paar- und Familiensitzungen wird nach jeder Sitzung in 
der Praxis bar bezahlt (EC-Kartenzahlung ist nicht möglich) oder nach 
entsprechender Vereinbarung überwiesen. 
Abrechnung über die gesetzliche Krankenkasse ist nicht möglich. 
 
Haftung 
Die Beraterin, Therapeutin und Kurs-Leiterin haftet nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit im Rahmen ihrer beraterischen und lehrenden Tätigkeit.  Die 
Umsetzung der Inhalte liegt allein im Verantwortungsbereich des Klienten. 
 
Geheimhaltung 
Es gilt die Verpflichtung, dass über alle im Zusammenhang mit der Berater- oder 
Lehrtätigkeit bekannt gewordenen persönlichen, geschäftlichen und 
betrieblichen Angelegenheiten des Klienten und Auftraggebers auch nach 
Beendigung der Zusammenarbeit Stillschweigen bewahrt wird.  
 
Kurse 
Die Anzahl der TeilnehmerInnen ist begrenzt. Eine verbindliche Anmeldung bzw. 
Reservierung ist erst nach Überweisung der Kursgebühren bis spätestens eine 
Woche vor Trainingsbeginn möglich. Bei Rücktritt bis zu drei Wochen vor 
Kursstart wird eine Gebühr von 50,-- € fällig, bei Rücktritt ab einer Woche vor 
Trainingsbeginn wird der gesamte Betrag in Rechnung gestellt, es sei denn, der 
Platz kann neu besetzt werden. 
Bei Kursabbruch (ungeachtet der Gründe) besteht kein Anspruch auf Erstattung 
der Kursgebühr, auch erfolgt keine Rückerstattung für versäumte oder 
ausgefallene Stunden. Versäumte Einheiten können nach Absprache eventuell in 
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anderen Kursen nachgeholt werden. Bei Ausfall durch Krankheit der Kursleiterin 
wird möglichst zeitnah ein Ersatztermin angeboten. Sollte ein Kurs nicht 
zustande kommen, werden die Kursgebühren zurückerstattet.  
Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 
Persönliche Vorgespräche 
finden i.d.R. erst nach Entscheidung für die Kursteilnahme bzw. Anmeldung statt, 
gehören zum Kurs und sind nicht als Informationsgespräche über Kursinhalte 
und –ablauf zu verstehen (diese sind ausführlich auf der website beschrieben). 
Wenn nach einem persönlichen Gespräch keine Anmeldung erfolgt, wird der 
Termin mit 30 € in Rechnung gestellt.  
 
Seminare an anderen Orten 
Eine Bestätigung des Angebots gilt als verbindliche Vereinbarung. Bei Absage des 
Seminars bis zu 4 Wochen vor Seminarbeginn wird die Hälfte des Honorars fällig. 
Bei Abmeldung des Seminars bis 2 Wochen vor Beginn, wird der gesamte Betrag 
in Rechnung gestellt.  
 
Zahlung 
Die Kurs- und Seminargebühren werden mit der Anmeldung fällig. 
Bitte überweisen Sie den Betrag bis möglichst spätestens 1 Woche vor 
Kursbeginn auf folgendes Konto 
 
Berliner Sparkasse 
Sabine Hanna Witte / mindful now 
IBAN:  DE 12 1005 0000 0034 6365 01       
BIC:     BELADEBEXXX 
 
EC-Karten-Zahlung ist nicht möglich 
 
Haftung 
Die Teilnehmer und Klienten nehmen die Angebote freiwillig und 
eigenverantwortlich wahr und fühlen sich körperlich und geistig dazu in der 
Lage. Personen mit psychiatrischen Erkrankungen und Personen, die sich in 
ärztlicher/psychotherapeutischer/therapeutischer Behandlung befinden, sind 
gebeten das Einverständnis ihres Arztes/Therapeuten einzuholen bzw. sich mit 
der Kursleitung abzusprechen.  	
	
 
 
 


