
Nutzungsbedingungen

1) Teilnahme am Onlineseminar zur Stressbewältigung: Mentale Resilienz - Widerstandskraft in 
Zeiten des Wandels 
Das Onlineseminar zur Stressbewältigung: Mentale Resilienz - Widerstandskraft in Zeiten des Wandels wird 
von Catherine Khazarian, Rheinaustr. 63, 5325 Bonn angeboten. Die Teilnahme an diesem Kurs unterliegt 
den folgenden Nutzungsbedingungen. Lesen Sie diese aufmerksam durch, bevor Sie den Kurs nutzen. Mit 
der Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen erklären Sie sich mit diesen einverstanden. Bei Fragen zum 
Datenschutz lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung. Die Nutzung des Onlineseminars erfolgt auf 
eigene Gefahr. Eine Haftung von Catherine Khazarian für Folgen, die aus der Nutzung des Onlineseminars 
entstehen, besteht nicht. Das Onlineseminar dient der Prävention, also der Vorbeugung von chronischen 
Stresserfahrungen und Erkrankungen. Es handelt sich nicht um online durchgeführte Therapien, 
Behandlungen oder Diagnostik. Das Onlineseminar kann eine ärztliche Behandlung oder Diagnostik nicht 
ersetzen. Der Inhalt kann und darf nicht als eine Aufforderung verstanden werden, eine Krankheit oder ein 
anderes Leiden selbst zu erkennen oder zu behandeln. 

2) Inhalt des Onlineangebots
Das Onlineseminar verfolgt das Ziel, die Teilnehmenden dabei zu unterstützen, ihre mentale und/oder 
physische Gesundheit zu stärken und Techniken des Stressmanagements zu erlernen. Mit der Anmeldung 
über eveeno.de gibt jeder Teilnehmer seine Kontaktdaten an. Dadurch kann Catherine Khazarian zur 
Übermittlung der Kursmaterialien und Kommunikation per Email mit den Teilnehmenden in Kontakt treten. 
Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden zuerst eine von eveeno.de automatisierte 
Eingangsbestätigung. Nach Eingang der Kursgebühr auf dem Konto von Catherine Khazarian erhalten 
Teilnehmende eine zweite von eveeno.de automatisierte Teilnahme-Bestätigung mit den Zugangsdaten zum 
Onlineseminar. 3 Tage vor Kursbeginn erhalten die Teilnehmenden eine von Catherine Khazarian versendete 
Begrüßungsemail mit den Kursmaterialien. Während des 8-wöchigen Onlineseminars können sich die 
Teilnehmenden zu den wöchentlichen Kurseinheiten jeweils 10 Minuten vor Kursbeginn in die Online-
Veranstaltung einwählen. In dem 8-wöchigen Onlineseminar erlernen die Teilnehmenden durch livestream 
Videoübertragung sowie durch Unterrichtsmaterialien unterschiedliche Themen zu mentaler und/oder 
physischer Gesundheit. Bestandteile der Kurseinheiten sind verschiedene praktische Übungen aus dem 
Bereich der Entspannungs- und Achtsamkeitstechniken sowie die Vermittlung von Selbstmanagement-
Kompetenzen aus dem Bereich des Stressmanagement. Eine Lernkontrolle erfolgt durch Wochenaufgaben 
und deren gemeinsame Besprechung in den Folgestunden. Die Wochenaufgaben dienen dazu das Wissen 
und den Alltagstransfer zu vertiefen. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit sich bei fachlichen sowie 
technischen Fragen an Catherine Khazarian zu wenden. 

3) Teilnahmeberechtigte
Das Onlineseminar richtet sich in erster Linie an Teilnehmer im privaten Umfeld. Um an dem Onlineseminar 
teilzunehmen, müssen Sie nicht bei einer bestimmten Krankenversicherung versichert sein. Für die 
Teilnahme müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein.

4) Beginn der Teilnahme
Die Teilnahme beginnt mit der vollständigen Registrierung und Überweisung der Kursgebühr auf eveeno.de.  

5) Beendigung der Teilnahme
Die Teilnahme endet automatisch nach der 8-wöchigen Laufzeit des Onlineseminars. Catherine Khazarian 
behält sich das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund vor. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere dann vor, wenn der Teilnehmer bei Vertragsanbahnung falsche Angaben zu seiner Identität 
oder sonstigen Daten macht. 

6) Sperrung
Catherine Khazarian ist dazu berechtigt, alle oder bestimmte Daten eines Nutzers ohne vorherigen Hinweis 
oder ohne Verwarnung zu sperren, teilweise oder komplett zu entfernen oder die vom Nutzer zum 
Hochladen bereitgestellten Daten nicht zu speichern, sofern bei Catherine Khazarian die berechtigte 
Annahme besteht, dass sie

• eine Verleumdung oder Ehrverletzung für andere natürliche oder juristische Personen darstellen,
• gegen geschützte Rechte wie Urheber- und Leistungsschutzrechte, Marken- und sonstige 

Kennzeichnungsrechte, Patentrechte, Geschäftsgeheimnisse oder Vertraulichkeitsvereinbarungen 
verstoßen,

• Personen oder Sachen Schäden zufügen oder Personen auf andere Weise belästigen,
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• die Rechte anderer Personen - wie den Schutz der Privatsphäre oder das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht - verletzen,

• pornographische, obszöne, sonst wie unsittliche und anstößige sowie illegale Inhalte/ Daten/ 
Verweise enthalten,

• zu Gesetzes- und verfassungswidrigen Handlungen auffordern oder diese fördern
• gemäß geltendem Recht straf- oder zivilrechtlich verfolgt werden können
• und/ oder wenn die berechtigte Annahme besteht, dass der Nutzer gegen diese 

Teilnahmebedingungen verstößt.

7) Widerrufsrecht
Nach Registrierung hat der Teilnehmer das gesetzlich gewährte Recht, seine Teilnahme innerhalb von 14 
Tagen ohne Angabe von Gründen in Schriftform (Brief oder E-Mail) zu widerrufen. Der Widerruf muss zu 
seiner Wirksamkeit den Benutzernamen, die hinterlegte Emailadresse, die Adresse und das Geburtsdatum 
des Teilnehmers enthalten sowie die Bezeichnung des gekündigten Onlineseminars. Zur Wahrung der 
Widerrufsfristen genügt die rechtzeitige Absendung einer Widerrufserklärung an folgende Adresse:

Catherine Khazarian
Rheinaustr. 63
53225 Bonn
oder an info@catherine-khazarian.com

8) Registrierung
Die Registrierung zu dem Onlineseminar erfolgt online über die Plattform eveeno.de. Zur Teilnahme an dem 
Onlineseminar müssen die mit * gekennzeichneten persönlichen Daten vollständig und unter Zustimmung 
der Nutzungsbedingungen, der Datenschutzerklärung und der Kontraindikationen auf eveeno.de eingetragen 
werden. Unmittelbar nach dem Abschluss der Registrierung wird von eveeno.de eine automatisierte 
Eingangsbestätigung an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse geschickt. Nach Eingang der 
Kursgebühr erhalten die Teilnehmenden von eveeno.de eine automatisierte Teilnahme-Bestätigung Mail mit 
den Zugangsdaten  zum Onlineseminar.

9) Urheberrechtsschutz
Die Inhalte der Kursunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Ihre Nutzung unterliegt den jeweils 
geltenden Urheberrechten. Die Inhalte dürfen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken 
genutzt werden. Eine gewerbliche Vervielfältigung der urheberrechtlich geschützten Inhalte oder eine 
gewerbliche Weitergabe an Dritte ist unzulässig und wird mit rechtlichen Schritten verfolgt.

10) Änderungen der Teilnahmebedingungen
Catherine Khazarian kann diese Teilnahmebedingungen jederzeit aktualisieren oder ändern. Die 
Teilnahmebedingungen sind in ihrer jeweiligen Fassung bindend.

11) Haftung
Die Teilnahme an dem Onlineseminar zur Stressbewältigung: Mentale Resilienz - Widerstandskraft in Zeiten 
des Wandels erfolgt auf eigene Gefahr.
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