Allgemeine Geschäftsbedingungen von Manuela Stachl für offene
Workshops und Seminare
Geltungsbereich:
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden AGB) gelten für Workshops und
Seminare, die von Manuela Stachl (im Folgenden Seminarleiterin) angeboten und abgehalten
werden. Mit der Anmeldung zu einer Veranstaltung gelten diese AGB als angenommen. Von
den Geschäftsbedingungen abweichende Regelungen gelten nur insoweit, als Manuela Stachl
diese ausdrücklich schriftlich bestätigt. Sollten einzelne Teile davon unwirksam werden,
gelten die anderen Teile dem Sinne nach weiter.
Vertragsabschluss:
Mit der Anmeldung zu einer Veranstaltung der Seminarleiterin erklärt der/die TeilnehmerIn
verbindlich, an der Veranstaltung teilzunehmen.
Die Anmeldung erfolgt schriftlich per E-Mail an anmeldung@manuelastachl.com oder direkt
über das Online-Anmeldeformular auf https://www.manuelastachl.com/mit-storytelling-neuekunden-gewinnen/. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl werden Anmeldungen in der
Reihenfolge ihres Einlangens berücksichtigt.
Nach Eingang der Anmeldung erhält der/die TeilnehmerIn neben der Anmeldebestätigung die
entsprechende Rechnung per E-Mail. Der/Die TeilnehmerIn erklärt sich ausdrücklich mit der
Zusendung der Rechnung sowie von Informationen der Seminarleiterin in elektronischer
Form einverstanden.
Das Zustandekommen einer Veranstaltung hängt von einer Mindestteilnehmerzahl ab. Die
Seminarleiterin behält sich daher Änderungen von Terminen, Beginnzeiten,
Veranstaltungsorten sowie eventuelle Veranstaltungsabsagen (siehe Storno) vor. Die
TeilnehmerInnen werden davon umgehend in Kenntnis gesetzt.
Zahlung:
Die Rechnung zum gebuchten Seminar/Workshop ist umgehend nach Erhalt, allenfalls aber
28 Tage vor Workshop- bzw. Seminarbeginn ohne jegliche Abzüge zu begleichen. Der
gebuchte Workshop- bzw. Seminarplatz ist erst ab vollständiger Begleichung der Rechnung
verbindlich reserviert. Ohne vorherige und vollständige Bezahlung der Kursgebühr ist die
Teilnahme am Workshop/Seminar nicht möglich.
Preise:
Sämtliche Preise verstehen sich exklusive 20 % Umsatzsteuer und beinhalten die Teilnahme
am Workshop/Seminar sowie die entsprechenden Arbeitsunterlagen und -materialien.
Storno:
Eine Stornierung ist schriftlich vorzunehmen und wird mit dem Tag des Einlangens bei der
Seminarleiterin wirksam.
- Bis zwei Wochen (14 Kalendertage) vor dem Veranstaltungstermin ist die Anmeldung
kostenlos stornierbar.
- Bis sieben Kalendertage vor dem Veranstaltungstermin werden 50% der Teilnahmegebühr
in Rechnung gestellt.
- Zu jedem späteren Zeitpunkt bzw. bei Nichterscheinen werden 100 % der
Teilnahmegebühr verrechnet.
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Sollte die Seminarleiterin aus wichtigen Gründen (Krankheit oder Unterschreiten der
Mindestteilnehmerzahl) bzw. infolge nicht beeinflussbarer Gründe und höherer Gewalt
gezwungen sein, eine Veranstaltung abzusagen, so erhält der/die TeilnehmerIn die entrichtete
Teilnahmegebühr unverzüglich zurück. Die Rückzahlung erfolgt durch Überweisung auf ein
vom Teilnehmer/von der Teilnehmerin schriftlich bekannt gegebenes Konto. Darüber
hinausgehende Ansprüche bestehen nicht.
Copyright / Urheberrecht / Nutzungsrechte:
Die im Zuge eines Seminars bzw. Workshops beigestellten Unterlagen sind urheberrechtlich
geschützt und bleiben geistiges Eigentum der Seminarleiterin. Sie stehen ausschließlich den
Workshop/Seminar-TeilnehmerInnen zum Zwecke der Lernunterstützung zur Verfügung. Die
darüber hinausgehende – auch firmeninterne – Verbreitung, Übersetzung, Nutzung oder
Vervielfältigung dieses Materials im Gesamten oder auch nur in Teilen, ist ohne
entsprechende schriftliche Zusatzvereinbarung nicht gestattet. Insbesondere dürfen auch Teile
der Unterlagen ohne schriftliche Genehmigung durch die Seminarleiterin zum Zwecke der
Unterrichtsgestaltung nicht reproduziert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Schadenersatzansprüche bleiben diesbezüglich ausdrücklich vorbehalten.
Den TeilnehmerInnen ist es während des Workshops/Seminars nicht gestattet,
Videoaufzeichnungen, Fotografien oder Höraufnahmen vom Lernmaterial, vom Vortrag oder
von Personen zu machen.
Haftungsausschluss:
Jede/r TeilnehmerIn trägt die volle Verantwortung für sich und die eigenen Handlungen
innerhalb und außerhalb der Veranstaltung. Für verursachte oder erlittene Schäden kommt die
Seminarleiterin nur auf, wenn sie mindestens grob fahrlässig gehandelt hat.
Für persönliche Gegenstände der TeilnehmerInnen wird seitens der Seminarleiterin keine
Haftung übernommen. Aus der Anwendung der beim Workshop oder Seminar erworbenen
Kenntnisse können keinerlei Haftungsansprüche gegenüber der Seminarleiterin geltend
gemacht werden.
Die Seminarleiterin trägt keine Verantwortung/Haftung für Ereignisse, die nicht in ihrem
Organisations- und Arbeitsbereich liegen (Wetterlage, Reisebehinderungen, plötzliche
Krankheit, Verkehrsunfall, Umwelteinflüsse, Verkehrsstörungen, etc.), sowie für
Unfälle/Fährnisse in den Kursräumlichkeiten (Erfüllungsort).
Datenschutz
Ihre Daten werden ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO,
TKG 2003) verarbeitet. Die Verarbeitung ist für die Erfüllung des Vertrages, dessen
Vertragspartei der/die TeilnehmerIn ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich. Die erhobenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, es ist
dies im Rahmen betriebswichtiger Abläufe notwendig (z.B. Steuerberater).
Schlussbestimmungen
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien. Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss
internationaler Verweisungsnormen. Verliert einer der Punkte der AGB seine Gültigkeit, so
bleibt der Rest der AGB davon unberührt.
Wien, Jänner 2019
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