
AGBs 
 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind verbindlicher Teil des Vertrags bei Anmeldung zu einem 
Seminar, Workshop oder Einzeltraining. 
 
Mit der Anmeldung bestätigt der Kursteilnehmer/ die Kursteilnehmerin, dass er/ sie über Inhalte 
und Zweck des Seminars informiert ist.  
 
Ihm / ihr ist bekannt, dass das Seminar-Angebot oder Einzeltraining keine Therapie ist, diese auch 
nicht ersetzt und nicht zu Heilzwecken dient.  
 
Der Teilnehmer/ die Teilnehmerin bestätigt weiterhin, dass er/ sie aus eigenem Antrieb und in 
eigener Verantwortung teilnimmt und sich körperlich und geistig dazu in der Lage fühlt. 
 
Der Kursteilnehmer/ die Kursteilnehmerin ist allein dafür verantwortlich dies gegebenenfalls unter 
Einholung fachkundigen ärztlichen oder psychotherapeutischen Rates sicherzustellen. Eventuelle 
physische und psychische Erkrankungen sind der Kursleitung unbedingt im Vorgespräch mitzuteilen 
oder müssen unverzüglich, nachdem Sie davon oder von entsprechenden Anzeichen Kenntnis 
genommen haben, dem Kursleiter mitgeteilt werden. 
 
Der Teilnehmer/ die Teilnehmerin bestätigt weiterhin, dass er/sie mit Anmeldung für alle 
seine/ihre Handlungen die volle Verantwortung übernimmt, insbesondere für Schäden, die er/ sie 
sich selbst, anderen Menschen oder Dingen zufügt. 
 
Die Kursleitung haftet für Schäden nur, soweit diese vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt 
wurden. 
 
Anmeldung zu den Kursen und Trainings: 
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich schriftlich, entweder per Fax, E-Mail oder per 
Anmeldeformular. MBSR-Trainings bestätigt den Eingang der Anmeldung immer schriftlich, mit 
Wegbeschreibung zum Veranstaltungsort und allen weiteren relevanten Informationen zum Kurs 
oder Workshop. 
   
Die Kursgebühr wird vor Kursbeginn fällig. Bitte überweisen Sie den Betrag bis spätestens 1 Woche 
vor Beginn des Kurses auf das Konto:  
Steiermärkische Bank und Sparkasse  
BLZ 20815 
Kto.: 00001648070 unter Angabe des Kurses 
Barzahlung vor Kursbeginn ist nach Absprache möglich. 
 
 
Teilnahme und Rücktrittsbedingungen:  
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Gehen mehr Anmeldungen als vorhandene Plätze ein, gilt die 
Reihenfolge der Anmeldungen. Der Platz ist reserviert mit Eingang der schriftlichen Anmeldung 
sowie der Überweisung einer Anzahlung von 50,-€ auf oben genanntes Bankkonto. Mit der 
Anmeldung erklärt die Teilnehmerin/ der Teilnehmer sich mit unseren AGBs einverstanden. Im Falle 
eines Rücktritts bis 7 Tage vor Kursbeginn wird die Teilnahmegebühr abzüglich einer 
Bearbeitungsgebühr von 25,-€ zurückerstattet. Nach dieser Frist wird die gesamte Kursgebühr fällig, 
es sei denn, ein(e) andere(r) Teilnehmer(in) kann den Platz einnehmen.  
 
Kein Anspruch auf Erstattung der Kursgebühr besteht bei Kursabbruch, egal aus welchen Gründen. 
Eine Rückvergütung für versäumte Stunden erfolgt nicht. Diese Stunden können aber nach 
Absprache in anderen Kursen nachgeholt werden. Sollten Stunden durch Krankheit der Kursleitung 
ausfallen, wird für einen Ersatztermin gesorgt. Sollte der Kurs nicht zustande kommen, werden die 
Kursteilnehmer unverzüglich schriftlich oder telefonisch informiert und die Kursgebühr wird 
vollständig zurückerstattet.  Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 
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