Teilnahme- und Stornobedingungen für unsere Trainings

1. Kursanmeldung
1.1 Die Anmeldung erfolgt schriftlich. Entweder mit einem Anmeldeformular das in der
Praxis aufliegt oder per Mail an: doris.fiala@stehaufmaennchen.at . Nur vollständig
ausgefüllte bzw. gut leserliche Anmeldungen werden bearbeitet.
1.2 Für jeden Kurs ist eine eigene Anmeldung auszufüllen.
1.3 Die angegebene Anmeldefrist ist einzuhalten und wird mit der Kursauschreibung
(www.stehaufmaennchen.at) bekannt gegeben. Wenn keine Anmeldefrist explizit angegeben
ist, dann gilt ein Anmeldeschluss von vier Wochen vor Kursbeginn.
1.4 Ich behalte mir vor, Anmeldungen auch nach Anmeldeschluss anzunehmen, soweit freie
Kursplätze zur Verfügung stehen.
1.5 Nach Eingang der Anmeldung erhalten die TeilnehmerInnen eine Rückmeldung per E-Mail.
Sobald die MindestteilnehmerInnenanzahl erreicht wurde, jedoch spätestens mit
Anmeldeschluss erhalten die TeilnehmerInnen eine Anmeldebestätigung (ebenfalls per EMail).
1.6 Bei Überschreiten der MaximalteilnehmerInnenanzahl werden die Anmeldungen in einer
Warteliste gesammelt; sollte ein/e TeilnehmerIn kurzfristig ausfallen, wird dieser Kursplatz
dem/r Ersten in der Warteliste angeboten. Wenn sich keine freien Kursplätze vor Kursbeginn
ergeben, wird die Anmeldung für den nächsten Kurs in Evidenz gehalten und bevorzugt
gereiht. Eine neuerliche Anmeldung ist trotzdem erforderlich.

2. Kursrücktritt und Stornobedingungen
2.1 Die Stornierung einer Anmeldung muss schriftlich
(per E-Mail an doris.fiala@stehaufmaennchen.at) oder per Post an die Anmeldeadresse
erfolgen.
2.2 Das Versäumnis bzw. Ignorieren einer Zahlungsaufforderung ist nicht mit einer
Kursstornierung gleichzusetzen.
2.3 Bei Abmeldung nach der Anmeldefrist bis zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung sind
25 % der Kursgebühr als Bearbeitungsgebühr zu entrichten, danach der volle Betrag.
2.4 Ist kein Anmeldeschluss angegeben, gelten vier Wochen vor Kursbeginn als
Anmeldeschluss.
2.5 Wenn ein/e ErsatzteilnehmerIn genannt wird oder jemand von der Warteliste den
Kursplatz einnimmt, fallen keine Stornokosten an. Bei Nichtteilnahme ohne schriftliche
Stornierung ist die gesamte Kursgebühr zu bezahlen.
2.6 Bei unvorhergesehenen Ereignissen, wie z.B. Krankheitsfällen, behalte ich mir vor, im
Einzelfall zu entscheiden, ob die Teilnahmegebühr gezahlt werden muss oder nicht.

3. Kursabsagen durch mich
3.1 Das Zustandekommen eines Kurses hängt vom Erreichen einer
MindestteilnehmerInnenanzahl ab, die mit der Kursausschreibung bekannt gegeben wird.
3.2 Ich behalte mir vor, Veranstaltungen bis zum Anmeldeschluss abzusagen, wenn die
MindestteilnehmerInnenanzahl nicht erreicht wird oder sonstige Gründe vorliegen. Die
TeilnehmerInnen werden darüber schriftlich oder telefonisch informiert. Bereits
einbezahlte Kurskosten werden vergütet. 3.3 Bei Absagen oder vorzeitigen Abbrüchen
aufgrund außerhalb des Einflussbereiches von mir liegenden Gründen werden keine
Kurskosten rückvergütet. Aus der Absage entstehende Mehrkosten wie z.B. Fahrtkosten
werden keinesfalls ersetzt.

4. Haftung und Versicherung
4.1 Ich, bzw. die Ganzheitliche Praxis Stehaufmännchen übernimmt keine Haftung für
Personen- und/oder Sachschäden in Zusammenhang mit der Durchführung von
Kursveranstaltungen.

5. Datenschutz
5.1 Persönliche Daten werden elektronisch erfasst, bearbeitet sowie vertraulich behandelt
und dienen ausschließlich internen Zwecken.
5.2 Eine Weitergabe von Daten an Dritte ist nur mit dem Einverständnis der
TeilnehmerInnen möglich.

