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Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen 

Anmeldungen 

Anmeldungen sind schriftlich per E-Mail möglich und gelten als verbindlich. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie 
eine schriftliche Anmeldebestätigung, sofern ein freier Kurs- bzw. Workshopplatz zur Verfügung steht. Sollten alle 
Plätze belegt sein, informiere ich Sie gerne über spätere Termine bzw. setze Sie auf Wunsch auf eine Warteliste.  

Zahlungsbedingungen 

Nach Ablauf der Anmeldefrist erhalten Sie eine Rechnung, die vor Veranstaltungsbeginn fällig ist.  

Stornobedingungen 

Kurzfristig freiwerdende Kurs- bzw. Workshopplätze sind nur schwer neu zu vergeben. Bei Absagen wird daher je nach 
zeitlichem Abstand zur Veranstaltung einen Teil der Gebühr als Stornogebühr verrechnet:  

4-3 Wochen vor Beginn: 35% 
3-2 Wochen vor Beginn: 50% 
14 Tage vor Veranstaltungsbeginn oder später: 100 % 

  
Natürlich können Sie zu jedem Zeitpunkt ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer oder eine Ersatzteilnehmerin 
nennen. Stornierungen werden in schriftlicher Form per E-Mail entgegen genommen. 

Absage oder Änderung einer Veranstaltung 

Ich ersuche um Verständnis, dass ich mir die Absage von Veranstaltungen aufgrund mangelnder Teilnehmerzahl 
vorbehalten muss. Bereits bezahlte Kurs- bzw. Workshopgebühren werden selbstverständlich zurückerstattet. 

Ausschluss von einer Veranstaltung 

Um die Erreichung des Veranstaltungszieles zu gewährleisten, behalte ich mir das Recht vor, auch ohne Angabe von 
Gründen Personen von der Teilnahme auszuschließen.  

Eigenverantwortung als Teilnehmer/in 

Die Teilnahme an meinen Veranstaltungen ist freiwillig und ersetzt keine psychologische und/oder 
psychotherapeutische Krankenbehandlung. Mit der Anmeldung erklären Sie, in und außerhalb der Veranstaltung die 
volle Verantwortung für sich und Ihre Handlungen zu übernehmen. Meine Anregungen sehe ich als Vorschläge, die Sie 
nach eigener Entscheidung freiwillig befolgen können. Ich übernehme keinerlei Haftung für Folgen, die sich aus dem 
Besuch einer meiner Veranstaltungen ergeben. Sie stellen mich als Veranstalterin/Kurs- bzw. Workshopleiterin und den 
Seminarraumvermieter von allen Haftungsansprüchen frei.  

Datenschutz 

Alle persönlichen Angaben von Teilnehmern und Teilnehmerinnen werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Die 
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.  

Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Linz.  


