ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)
von Helga WÖHRER (bodyandsoul-balance)

Anmelde- u. Zahlungsbedingungen für Veranstaltungen
Nach der Anmeldung mittels des Anmeldeformulars erhalten Sie von mir eine verbindliche Reservierungsbestätigung, sowie eine
Rechnung über Ihre Einzahlung in Höhe von 50 % des Seminar- bzw. Workshoppreises. Nur durch die Einzahlung des
entsprechenden Betrages bleibt die Reservierung verbindlich bestehen. Der Restbetrag ist spätestens zu Beginn des Seminars zu
bezahlen.
In den Pausen gibt es Tee, Kaffee und Kekse. Im Seminar- bzw. Workshoppreis ist weder ein Mittag- noch ein Abendessen bzw.
eine ev. Nächtigung enthalten.
Die Reservierung der Anmeldungen richtet sich in der Reihung nach dem Einlangen der Anmeldung und der Überweisung. Bei
Überbuchung ist die zeitliche Reihenfolge der offenen Zahlungen entscheidend.
Bei den Vorträgen, Seminaren und Workshops gibt es jeweils eine Mindest- oder Maximal-Teilnehmer-Anzahl. Je früher die
Anmeldung einlangt, desto sicherer ist die Teilnahme.
Teilnahmebedingungen
Jeder Teilnehmer ist im Seminar eigenverantwortlich. Jeder Teilnehmer übernimmt auch die volle Verantwortung für sein Tun und
Verhalten während der gesamten Seminarzeit und stellt bodyandsoul-balance von Haftungsansprüchen frei. Das Copyright der
bereitgestellten Skripten wird anerkannt.
Mit der erfolgten Anmeldung bestätigt der/die TeilnehmerIn sowohl seine/ihre körperliche als auch seine/ihre geistige Gesundheit
und er/sie übernimmt für etwaige physische oder psychische Probleme, die aufgrund von im Seminar / Workshop erlebten
Selbsterfahrungen (Entspannungsübungen, Meditation, etc.), die alleinige Verantwortung innerhalb und außerhalb der
Veranstaltungen.

Falls akute Krankheiten oder Behinderungen bestehen, wie z.B. Herzschrittmacher, ähnliches, oder eine Schwangerschaft, so ist
dies vor Seminarbeginn mitzuteilen, entweder via Mail oder via Telefon.
Die Teilnehmerin/der Teilnehmer entscheiden selbst, ob und inwieweit sie Anregungen aus Seminaren, Vorträgen und workshops
umsetzen werden. bodyandsoul-balance übernimmt keine Haftung für die Resultate.
bodyandsoul-balance behält sich das Recht vor, um den Erhalt einer harmonischen, aktiven und aufnahmebereiten Gruppe zu
gewährleisten, Teilnehmer, die stören oder sich in anderer Weise unangemessen benehmen, jederzeit – ohne Angaben von
Gründen – eine weitere Teilnahme am Seminar oder Workshop zu verweigern.
Für Unfälle, die während eines Seminars, auf dem Weg zum oder vom Veranstaltungsort passieren sollten, sowie für Verlust oder
Beschädigung von Gegenständen jedweder Art, übernimmt bodyandsoul-balance gegenüber den TeilnehmerInnen keine wie immer
geartete Haftung.
Stornierungen
Wenn das Seminar von Ihrer Seite bis 1 Woche vor Seminarbeginn abgesagt wird, so bleibt die 50%-ige Anzahlung als
Stornogebühr bei bodyandsoul-Balance. Bei späterer Abmeldung oder Absage am gleichen Tag ist der gesamte Seminarpreis fällig.
Wenn Sie einen Ersatzteilnehmer nennen, so entfällt der Einbehalt Ihrer Anzahlung.
Falls das Seminar früher verlassen wird, erfolgt keine Rückerstattung eines Aliquotpreises.
Es gilt grundsätzlich, dass bei Anmeldung und Anzahlung eines Seminars oder Workshops die Zahlungsverpflichtung des gesamten
Seminarpreises übernommen wird.
Bei Kursabsage seitens bodyandsoul-Balance werden die Seminarkosten selbstverständlich komplett rückerstattet. bodyandsoulbalance übernimmt keine Stornierungsgebühren von z.B. Flug, Bahn, sowie anderen öffentlichen Verkehrsmitteln,
Zimmerreservierungen bzw. Verdienstentgang, etc.
Preise
Steuerbefreit gemäß UstG § 6 Abs. 1 Z 27

Datenschutz
Alle Daten werden ausschließlich für die Information des Klienten (bis auf Widerruf) verwendet. Mit der elektronischen Anmeldung
erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Name und Ihre Anschrift (bis auf Widerruf) zu diesem Zweck verwendet werden darf.
Allgemeines
Alle Klangschalen und Stimmgabeln kommen aus handwerklicher Fertigung, deshalb berechtigen diese nicht zu
Gewährleistungsansprüchen.
Erfüllungsort, Gerichtsstand und Rechtsordnung
Durch Anmeldung bzw. Kauf anerkennt der/die TeilnehmerIn/KäuferIn ausdrücklich diese AGB. Abweichungen sind nur schriftlich
möglich. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien. Für den Vertrag gilt das österreichische Recht.

