Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Kölbl-Catic e.U., eingetragen im Firmenbuch des Landesgericht Wiener
Neustadt mit der FN 415490s, mit der Geschäftsanschrift 2353
Guntramsdorf, Veltlinerstr. 2-6/2/2 bietet diverse Coaching- und
Mentoringprogramme, Trainings und Workshops sowie sonstige
Dienstleistungen an, die von Kunden, in Anspruch genommen werden
können.
2. Audio- und/oder Video-Aufnahmen der Dienstleistungen von Kölbl-Catic
e.U. sind nur auf Anfrage gestattet. Die Kunden erklären sich einverstanden,
dass während der geleisteten Dienstleistung Fotos, Audio- und
Videoaufnahmen gemacht werden. Sämtliche Rechte an den Fotos, Audiound Videoaufnahmen während der Services insbesondere das Recht zur
Veröffentlichung, steht Kölbl-Catic e.U. zu.
3. Dienstleistungen können von Kölbl-Catic e.U. auch ohne Angabe von
Gründen abgesagt bzw. verschoben werden. Im Fall einer Absage wird der
Service-Beitrag zur Gänze rückerstattet, es entsteht jedoch kein Anspruch
auf Rückerstattung allfälliger Stornokosten für eventuelle Reise und
Aufenthalt.
4. Sofern auf der Rechnung kein anderes Zahlungsziel genannt ist, ist der
Rechnungsbetrag spätestens binnen 7 Kalendertagen ab Rechnungserhalt
vollständig auf das auf der Rechnung angegebene Konto zu zahlen.
5. Die Stornierung von gebuchten Dienstleistungen durch Sie kann nur
schriftlich per E-Mail an uns erfolgen. Bei einer Stornierung werden folgende
Stornogebühren fällig:
1. Stornierungen bis inklusive 2 Wochen vor erstmaligen Beginn der
Dienstleistung: kostenfrei
2. Stornierungen ab 2 Wochen bis inklusive 3 Tage vor erstmaligen
Beginn der Dienstleistung: 50 % der Gebühr
3. Stornierungen ab 3 Tage bis inklusive 2 Tage vor erstmaligen
Beginn der Dienstleistung: 75 % der Gebühr
4. Stornierungen ab 1 Tag vor erstmaligen Beginn der Dienstleistung:
100 % der Gebühr
5. Bei Fernbleiben ohne Stornierung: 100 % der Gebühr
1. Kölbl-Catic e.U. bieten auch Dienstleistungen in Seminarräumlichkeiten von
Dritten an. Dabei sind von Ihnen auch die geltenden Hausordnungen und
sonstigen Richtlinien vor Ort einzuhalten, wozu Sie sich verpflichten.
2. Kölbl-Catic e.U. behält sich vor, Änderungen von Terminen,
Veranstaltungsorten und TrainerInnen durchzuführen.
3. Zur Teilnahme an den Services sind nur Kunden berechtigt, die physisch
und psychisch gesund sind und nicht unter physischen oder psychischen
Krankheiten leiden, insbesondere solchen, die geeignet sind, andere
Kunden, deren Gesundheit oder den Kursablauf zu gefährden. Weder
diagnostizieren noch therapieren wir Krankheiten. Die angebotenen
Services ersetzen in keiner Weise den Besuch bei einem Arzt, Psychiater
oder Psychologen.
4. Sie können sich zu den diversen Angeboten entweder über das
bereitgestellte Anmeldeformular auf der Website, per E-Mail, Telefon oder
sonstige Kontaktaufnahme anmelden. Natürliche Personen bestätigen, bei
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der Anmeldung mindestens 18 Jahre alt und unbeschränkt geschäftsfähig
zu sein. Bei juristischen Personen bestätigt der Anmelder, dass er als
vertretungsbefugtes Organ wirksam für die juristische Person handeln kann.
Unsere Datenschutzerklärung, können Sie hier einsehen.
Für den Erfolg und jegliche (daraus resultierende) Veränderungen während
und nach der erbrachten Dienstleistung von Kölbl-Catic e.U -übernimmt
der/die TeilnehmerIn selbst die volle Verantwortung. Die Teilnahme erfolgt
auf eigene Gefahr und Verantwortung, und ersetzt keine Therapie.
Der/Die TeilnehmerIn bestätigt hiermit körperlich sowie geistig/seelisch
gesund zu sein, alles auf dieser Seite gelesen und verstanden und alle
Angaben korrekt gemacht zu haben.
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an unserer Website und
diesen AGB jederzeit vorzunehmen.

