
AGB Seminarveranstaltungen 
 
1. Geltungsbereich 
Astrid Gaisberger erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf der Grundlage der 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Diese gelten für alle 
Rechtsbeziehungen zwischen Astrid Gaisberger (in der Folge als Veranstalter bezeichnet) und 
dem/der Teilnhemer/In, selbst wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird. 
Maßgeblich ist die jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Fassung. 
Bei Veranstaltungen, die über diverse Institutionen angeboten werden, gelten die AGBs der 
jeweiligen Institution. 
 
2. Anmeldung 
Aufgrund begrenzter Teilnehmer/Innenzahlen werden Anmeldungen in der Reihenfolge 
ihres Einlangens berücksichtigt. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Anmeldungen 
ohne weitere Angabe von Gründen abzulehnen. Anmeldungen erfolgen ausschließlich per E-
Mail bzw. telefonisch und werden per E-Mail bestätigt.  
Anmeldeschluss ist, sofern nicht anders angegeben, eine Woche vor Kursbeginn. Mit der 
Anmeldung werden automatisch die Geschäftsbedingungen akzeptiert.  
Bei unvollständiger oder verspäteter Zahlung besteht kein Anspruch auf eine Teilnahme am 
Seminar. 
 
3. Teilnahmevoraussetzungen 
Wenn der Besuch einer Veranstaltung an bestimmte Voraussetzungen gebunden ist, so sind 
diese in der Ausschreibung explizit angeführt und von den Teilnehmer/Innen zu erfüllen. Das 
Recht zum Besuch einer Veranstaltung kann nach deren Beginn nicht auf Dritte übertragen 
werden. 
Der Veranstalter ist ausdrücklich berechtigt, Teilnehmer/Innen, die durch fortgesetztes, 
störendes Verhalten den Seminarerfolg behindern, jederzeit von der Veranstaltung 
auszuschließen. Der Veranstaltungsbeitrag wird in diesen Fällen nicht zurückerstattet. 
Etwaige offene Teilzahlungen werden in diesem Fall sofort fällig. 
 
4. Veranstaltungsbeitrag 
Der Veranstaltungsbeitrag ist sofort nach Rechnungserhalt fällig. 
Es besteht kein Anspruch auf Reduzierung des Veranstaltungspreises bei versäumten 
Kurseinheiten oder späterem Eintritt in einen Kurs. Die angegebenen Veranstaltungsbeiträge 
sind mehrwertsteuerfrei gem. § 6 Abs. 1 Z 27 UstG . 
Für die An- und Abreise und eventuelle Verpflegung und Nächtigung ist selbstständig Sorge 
zu tragen. 
 
5. Arbeitsunterlagen 
Die Arbeitsunterlagen sind geistiges Eigentum des Veranstalters und dürfen nur für den 
persönlichen Gebrauch eingesetzt werden. Jedwede Vervielfältigung für Dritte ist untersagt. 
Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 
 
6. Änderungen im Veranstaltungsprogramm 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, aufgrund organisatorischer oder anderer 
Notwendigkeiten Programmänderungen inhaltlicher, örtlicher oder terminlicher Natur 



vorzunehmen. Ersatz für entstandene Aufwendungen und sonstige Ansprüche gegenüber 
dem Veranstalter sind daraus nicht abzuleiten. 
 
7. Absage der Veranstaltung 
Der Veranstalter behält sich vor, bei einer zu geringen Teilnehmer/Innenanzahl oder 
anderen zwingenden Gründen eine Veranstaltung abzusagen oder auf einen späteren 
Zeitpunkt zu verlegen. In diesem Fall werden bereits einbezahlte Veranstaltungsbeiträge zur 
Gänze zurückbezahlt. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 
Im Falle einer Absage oder einer Änderung des Veranstaltungsbeginns werden die 
Teilnehmer/Innen rechtzeitig schriftlich verständigt. 
 
8. Stornierung 
Jede Anmeldung kann bis zum Anmeldeschluss, der sich aus der Veranstaltungsankündigung 
ergibt, kostenlos, aber nur schriftlich, storniert werden. Bei Abmeldung nach 
Anmeldeschluss werden 50 % der Seminarkosten in Rechnung gestellt. Wird ein/e 
Ersatzteilnehmer/In genannt oder übernimmt ein/e Interessent/In der Warteliste den 
Seminarplatz fallen keine Stornogebühren an. Bei Abmeldung am Kurstag, Nichtabmelden 
oder Fernbleiben vom Seminar ist die volle Seminargebühr zu bezahlen. Bricht der/die 
Teilnehmer/In ein bereits begonnenes Seminar ab, kann keine Kursgebühr rückerstattet 
werden. 
 
9. Foto- und Videoaufnahmen 
Der Veranstalter kann Foto- oder Videoaufnahmen durchführen, wird dies aber zuvor 
bekannt geben und die Teilnehmer/Innen um Zustimmung bitten. Diese Foto- und 
Videoaufnahmen können vom Veranstalter für Werbezwecke verwendet werden. Mit 
ihrer Zustimmung bestätigen die Teilnehmer/Innen, dass die Rechte an den Bildern beim  
Veranstalter liegen. 
 
10. Haftung 
Der Veranstalter haftet nicht für die persönlichen Gegenstände der TeilnehmerInnen. 
Eine Haftung des Veranstalters sowie des Raumeigentümers für Sachschäden, die auf Grund 
leichter Fahrlässigkeit im Zusammenhang mit der Teilnahme an einer Veranstaltung 
entstehen, ist ausgeschlossen. 
Die Teilnahme an den Seminaren erfolgt eigenverantwortlich. Sämtliche praktische Übungen 
erfolgen auf eigenes Risiko der Teilnehmenden; Ansprüche jeglicher Art bezüglich des Inhalts 
der Veranstaltung sind ausgeschlossen. 
 
11. Datenschutz 
Alle persönlichen Angaben der Teilnehmer/Innen werden vertraulich behandelt und nicht an 
Dritte weitergegeben. 
Mit den Angaben zu E-Mail Adresse bzw. Mobilnummer erklären sich die Teilnehmer/Innen 
einverstanden, dass sie Unterlagen und Informationen zur gebuchten Veranstaltung mittels 
elektronischer Post (E-Mail, SMS) erhalten. 
 
12. Recht 
Es gilt österreichisches Recht. 
Gerichtstand und Erfüllungsort ist der Sitz des Veranstalters. 
Stand: 18.7.2017 


