Allgemeine Geschäftsbedingungen
Anmeldung:
Die Anmeldung erfolgt entweder per e-mail, per Telefon, oder persönlich in unserem
Geschäft LEBENS-QI Bahnstr. 48, 2230 Gänserndorf.
Sie erhalten nach Anmeldung eine Buchungsbestätigung, damit ist für Sie Ihr
Seminarplatz reserviert. Dazu erhalten Sie schriftliche Informationen über Seminarort,
Seminarzeiten und Einzelheiten des Kursablaufs (in der Regel per e-mail).
Gleichzeitig anerkennen Sie damit die vorliegenden „Allgemeinen
Geschäftsbedingungen“, außer wir haben im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich etwas
Abweichendes vereinbart.
Stornobedingungen:
Stornierungen können nur schriftlich per Post oder e-mail erfolgen.
Bei Stornierungen bis 14 Kalendertage (Eingangsstempel maßgeblich) vor Seminarbeginn
müssen wir einen Betrag von 50% des Seminarbeitrages zur Deckung unserer
Aufwendungen einbehalten. Bereits bezahlte Rechnungsbeträge werden Ihnen für das
nächste Seminar gutgeschrieben oder auf Wunsch auch auf ein von Ihnen genanntes
Konto zurück überwiesen. Sie können jedoch jederzeit gerne eine Ersatzperson
nominieren. Erfolgt der Rücktritt ohne Nennung einer Ersatzperson in den letzten 7
Tagen vor dem Seminar, sind 100% des Seminarbeitrages fällig.
Wir behalten uns vor, Seminare bei zu geringem Interesse bzw. aus anderen wichtigen
Gründen abzusagen oder zu verschieben.
Aus organisatorischen Gründen kann es ebenfalls zu Änderungen beim Seminarort, den
Seminarzeiten- und -terminen oder bei einzelnen Trainern/innen kommen. Die
Teilnehmer/innen werden sobald wie möglich und in geeigneter Weise (bevorzugt
telefonisch oder per e-mail) über eine Änderung bzw. Absage informiert.
Bei Absage einer Veranstaltung besteht kein Anspruch auf Durchführung derselben.
Ersatz für entstandene Aufwendungen und sonstige Ansprüche sind gegenüber dem
Veranstalter nicht abzuleiten.
Im Falle der Notwendigkeit einer Veranstaltungsabsage erfolgt eine abzugsfreie
Rückerstattung von bereits eingezahlten Veranstaltungsbeiträgen an den
Seminarteilnehmer. Diese erfolgt durch Gutschrift für das nächste Seminar oder auch auf
Wunsch durch Überweisung auf ein vom Seminarteilnehmer schriftlich genanntes Konto.
Teilnahmebeitrag und Sonderkonditionen:
Der Seminarpreis beinhaltet die in unserer Website www.lebens-qi.at beschriebenen
Leistungen.
Weitere Leistungen wie z.B. Übernachtungen sind nicht enthalten.
Zahlungsbedingungen:
In der Regel erhalten Sie die Anmeldebestätigung einige Wochen vor Seminarbeginn per
Post oder per e-mail.
Das Entgelt ist bei Erhalt ohne Abzüge prompt fällig.
Bei Zahlungsverzug verrechnen wir mit dem Mahnbrief 12 % Verzugszinsen.
Bankverbindung: Bank Austria, Bankleitzahl 12000, Kontonummer 5143463440
Veranstaltungsort und Unterbringung:
Soweit nicht anders angegeben, ist der Veranstaltungsort LEBENS-QI, Bahnstr. 48, 2230
Gänserndorf
Seminarzeiten:
Auf die Seminarzeiten wird auf unserer Website www.lebens-qi.at und bei der Anmeldung
hingewiesen.
Anwesenheitszeiten:
Um einen erfolgreichen Abschluss der Workshops zu gewährleisten

empfehlen wir 100% anwesend zu sein.
Als minimale Anwesenheitszeit für einen erfolgreichen Abschluss sehen wir 80% an.
Haftungsausschluss:
Der Seminarveranstalter kann keine Gewähr bei Druck- bzw. Schreibfehlern in seinen
Publikationen und Internetseiten übernehmen.
Weiters wird keine Haftung für persönliche Gegenstände der Teilnehmer/innen
übernommen.
Es können keinerlei Haftungsansprüche gegenüber dem Seminarveranstalter aus der
Anwendung der beim Seminarveranstalter erworbenen Kenntnisse geltend gemacht
werden.
Datenschutz:
Alle persönlichen Angaben der Seminarteilnehmer werden vertraulich behandelt, die
Daten aber gemäß dem Lizenzvertrag dem „The Institute for Inner Sciences“
weitergeleitet.
Sie dienen ausschließlich internen Zwecken zur gezielten Benachrichtigung und
Information des Kunden.
Gleichbehandlungsgesetz – Hinweise:
Um eine leichtere Lesbarkeit zu wahren, werden Bezeichnungen, Begriffe und
Funktionstitel meist in geschlechtsspezifischen Formulierungen verwendet.
Selbstverständlich können alle Veranstaltungen – wenn nicht anders angegeben –
gleichermaßen von beiden Geschlechtern besucht werden.
Gerichtsstand:
Landesgericht Korneuburg

