AGB SINN-VOLL Stand 7/2017
Allgemeine Geschäftsbedingungen SINN-VOLL
1. Der/Die TeilnehmerIn bestätigt hiermit körperlich sowie geistig/seelisch gesund zu sein, alles auf
dieser Seite gelesen, verstanden und alle Angaben korrekt gemacht zu haben. In Seminaren bzw.
Veranstaltungen von SINN-VOLL können Kommunikationstechniken sowie Möglichkeiten der
Selbstbeeinflussung erlernt und somit auch Unterstützung in Persönlichkeitsentwicklungsprozessen
erzielt werden,) die jedoch keine Therapie ersetzen.
2. TeilnehmerInnen haften für durch sie verursachte Schäden selbst.
3. Audio- und/oder Video-Aufnahmen der Seminare/Veranstaltungen sind nur auf Anfrage und nach
Genehmigung durch SINN-VOLL gestattet.
4. Die TeilnehmerInnen erklären sich einverstanden, dass während der Seminare und den Lehrgängen
Fotos, Audio- und Videoaufnahmen gemacht werden. Fotos, Audio- und Videoaufnahmen von den
Seminaren und Veranstaltungen werden nur nach Rücksprache mit den abgebildeten Personen/Gruppen
veröffentlicht.
Sämtliche Rechte an den Fotos, Audio- und Videoaufnahmen während der Seminare und den
Lehrgängen, insbesondere das Recht zur Veröffentlichung, steht SINN-VOLL zu.
5. Für den Erfolg und jegliche (daraus resultierende) Veränderungen während und nach dem Seminar
übernimmt der/die TeilnehmerIn selbst die volle Verantwortung. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr
und Verantwortung, und ersetzt keine Therapie.
6. Der Veranstalter behält sich vor, einzelne TeilnehmerInnen von Veranstaltungen auszuschließen,
wenn diese die Sicherheit oder den Lernerfolg der Gruppe gefährden (dies festzustellen obliegt dem
Trainerteam und/oder dem Organisator). In diesem Fall erhält der/die TeilnehmerIn die Seminargebühr
für die nicht konsumierten Tage aliquot zurück.
7. Bei Verschiebung einer gesamten Ausbildungsreihe oder von mehr als 3 Tagen, durch den Teilnehmer
/ die TeilnehmerIn werden administrative Kosten in der Höhe von Euro 150,-- (netto) in Rechnung
gestellt.
8. Der Seminar- /Lehrgangsbeitrag ist nach Erhalt der Rechnung fällig, spätestens 35 Tage vor Seminarbzw. Veranstaltungsbeginn.
9. Bei frühzeitigem Ausscheiden aus dem Seminar auf Wunsch des Teilnehmers/der TeilnehmerIn
entsteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Seminarbeitrages oder sonstiger Kosten.
10. Den jeweiligen Seminar/Veranstaltungsbeschreibungen ist zu entnehmen, ob und welche
Verpflegungskosten bei den Veranstaltungspreisen bereits inkludiert sind.
11. Veranstaltungen können auch ohne Angabe von Gründen abgesagt bzw. verschoben werden. Im Fall
einer Absage wird der Seminarbeitrag zur Gänze rückerstattet, es entsteht jedoch kein Anspruch auf
Rückerstattung allfälliger Stornokosten für Reise und Aufenthalt.
12. Der Veranstalter behält sich vor, Änderungen von Terminen, Veranstaltungsorten und TrainerInnen
durchzuführen.
13. Die Stornobedingungen sind den jeweiligen Seminar/Veranstaltungsbeschreibungen zu entnehmen,
da diese je nach Seminar/Veranstaltung variieren können. Erscheint der/die TeilnehmerIn ohne Angabe
von Gründen nicht zur Veranstaltung kann ein Rückersatz der bereits bezahlten Teilnehmerbeträge nicht
gegeben werden, da der Kursplatz nur für den jeweiligen Teilnehmer selbst reserviert wird. Bricht ein/e
TeilnehmerIn ein Seminar/Veranstaltung von sich aus ab, so erfolgt aus oben genanntem Grund keine
Rückerstattung eines Teilbetrages. Aus dem gleichen Grund müssen wir auch bei Nichtteilnahme an der
Veranstaltung auf bis dahin unbezahlte Beiträge bestehen, wenn nicht im Sinne der Stornobedingungen
storniert wurde. Bei der Reservierung von persönlichen „Coachingterminen“ gilt dies sinngemäß.
14. Wir übernehmen keine Garantie, dass versäumte Seminare nachgeholt werden können. Dies gilt
auch bei Quereinstieg in eine Seminarreihe für die bereits abgehaltenen Seminare dieser Reihe.
15. Alle Daten aus den Kontaktformularen dürfen zur Kontaktaufnahme verwendet werden und werden
elektronisch gespeichert.

