
Geschäftsbedingungen für das MindSTOP Webinar 
 
Rückgaberecht (bei Premium Zugang) 
Für den Fall, dass Sie stornieren müssen, wird Ihre Registrierungsgebühr zurückerstattet 
(abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 50 €). Alternativ können Sie den vollen Unterricht 
für jedes andere von uns gesponserte Training beantragen (keine Bearbeitungsgebühr wird 
einbehalten). 
 
Aufzeichnung 
Das Training wird per Video aufgezeichnet, sodass Sie als Teilnehmer dieses Kurses 
Trainingssitzungen so oft wie Sie möchten überprüfen und eine Sitzungsaufzeichnung 
ansehen können, wenn Sie nicht in der Lage sind, an dieser Sitzung live teilzunehmen. (Diese 
Aufzeichnungen stehen den Teilnehmern mit Premium-Zugang 1 Monat nach der letzten 
Kurssitzung zur Verfügung.) 
 
Die Aufzeichnungen werden auch für unsere mögliche Verwendung beim Schreiben und / 
oder Erstellen von Lernmaterialien erstellt. 
 
Andere Aufnahmen sind nicht erlaubt. 
 
Obwohl dieses Formular eine bedingungslose Freigabe enthält, sind wir für den Fall, dass wir 
Video / Audio eines Teils oder des gesamten Trainings verwenden würden, für alle Anfragen 
zum Löschen eines kleinen Trainingssegments, an dem Sie beteiligt sind, empfänglich, 
insbesondere wenn es nicht abträglich für die Videoaufzeichnung des gesamten Trainings ist. 
 
Foto- und Video-Release-Vereinbarung 
Als Teilnehmer an dem von Ulrich Bührle unterrichteten MindSTOP Webinar erteile ich 
hiermit Ulrich Bührle, Im Schüle 34, 70192 Stuttgart und seinen Lizenznehmern, Vertretern, 
Nachfolgern und Vertretern, das Recht, Videos oder andere Medienprodukte auf der 
Grundlage von Videos dieser Schulung, einschließlich Medien, die möglicherweise noch nicht 
erfunden wurden, zu produzieren und zu verkaufen (oder auf andere Weise zur Verfügung 
zu stellen) und Bilder aus dieser Schulung zu verwenden, die mich möglicherweise in 
Werbeaktionen einschließen. Hiermit entbinde ich Real People Press, seine Vertreter, 
Lizenznehmer, Nachfolger und Abtretungsempfänger in eigenem Namen und im Namen 
meiner Erben, der nächsten Angehörigen, Vollstrecker, Administratoren, Nachfolger und 
Abtretungsempfänger von jeglichen Ansprüchen, Verbindlichkeiten und Schäden aus den im 
Rahmen dieser Vereinbarung gewährten Rechten oder deren Ausübung. 
 
Hinweis: Wenn Sie Fragen zu den oben genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
haben, wenden Sie sich bitte an uns, um zu fragen! 
 
Nach unserer Erfahrung waren die Teilnehmer immer zufrieden mit der Art und Weise, wie 
wir Lernmaterialien unter Achtung aller Beteiligten erstellen, und diejenigen, die Teil der 
erstellten Lernmaterialien sind, haben gerne dazu beigetragen, dass diese Arbeit 
zugänglicher wird. 
 
Stand: 5.12.2019 


