
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
regeln unsere Geschäftsbeziehung. Sie gelten mit der Anmeldung als vereinbart.  

 

Anmeldung:  

Anmeldungen zu unseren Veranstaltungen erfolgen per E-mail, per Telefon oder 
Online über unsere Facebook-Seite www.facebook.com/SeesternZentrum und gelten 
als verbindlich.  

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und die Rechnung per 
E-Mail. 

 

Stornobedingungen:  

Stornierungen können nur schriftlich oder per E-Mail angenommen werden. 
Bis 1 Monat vor Veranstaltungsbeginn ist ein Rücktritt ohne Kosten möglich. Wenn Sie 
bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn stornieren, müssen wir einen Betrag von 50% 
des Seminarbeitrages zur Deckung unserer Aufwendungen einbehalten und in 
Rechnung stellen. 
Sie können jedoch jederzeit gerne eine Ersatzperson nennen, die über die 
erforderlichen Vorkenntnisse verfügt. Erfolgt der Rücktritt ohne Nennung einer 
Ersatzperson in den letzten 7 Tagen vor dem Seminar, sind 100% des 
Seminarbeitrages fällig. Seminare, die krankheitshalber kurzfristig abgesagt werden, 
können nach Vereinbarung auf einen anderen Kurstermin umgebucht werden. Die 
Kursgebühr ist auch im Krankheitsfall fällig.  

Seminare können seitens des Veranstalters mangels Teilnehmerzahl bzw. aus 
anderen wichtigen Gründen abgesagt oder verschoben werden. 
Aus organisatorischen Gründen kann es zu Änderungen des Seminarorts, der 
Seminarzeiten und Seminartermine oder des Vortragenden kommen. Die Teilnehmer 
werden zeitgerecht in geeigneter Weise (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 ableitbar.  

Im Falle der Notwendigkeit einer Veranstaltungsabsage erfolgt eine abzugsfreie 
Rückerstattung von bereits einbezahlten Veranstaltungsbeiträgen an den Teilnehmer. 
Diese erfolgt durch Gutschrift für das nächste Seminar oder auf Wunsch durch 
Überweisung auf ein vom Teilnehmer schriftlich genanntes Konto.  

 

 

 



Teilnahmebeitrag und Sonderkonditionen:  

Alle Preisangaben verstehen sich inklusive der gesetzlichen, österreichischen 
Mehrwerts- bzw. Umsatzsteuer. Ausnahmen sind gesondert gekennzeichnet. 
Die Seminarpreise beinhalten die in der Veranstaltungsbeschreibung beschriebenen 
Leistungen.  

Weitere Leistungen wie z.B. Übernachtungen oder Pausenverpflegung udgl. sind nicht 
enthalten. 
Die Anmeldung zu einem Lehrgang gilt verbindlich für den gesamten Lehrgang. 
Sofern nicht anders vereinbart, sind die Beiträge jeweils zu den einzelnen Terminen 
zu bezahlen und sind auch bei Nichtteilnahme fällig.  

 

Zahlungsbedingungen:  

Bei Zahlungsverzug verrechnen wir mit dem Mahnbrief 12 % Verzugszinsen.  

 

Anwesenheitszeiten:  

Um einen erfolgreichen Abschluss der Veranstaltung zu gewährleisten, empfehlen wir 
100% anwesend zu sein. Als minimale Anwesenheitszeit für einen erfolgreichen 
Abschluss sehen wir 80% an. Betrug die Anwesenheitszeit weniger als 80% können 
wir keine Urkunde zur Verfügung stellen. Die einbezahlte Seminargebühr wird nicht 
rückvergütet.  

 

Copyright:  

Das Wissen, welches in unseren Seminaren vermittelt wird, ist intellektuelles Eigentum 
des Institutes für Energiearbeit oder seiner Vortragenden, in diesem Fall des Seestern 
Zentrums und unterliegt dem Schutz des Urheberrechtes. Eine Verbreitung des 
Wissens ist ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Seestern Zentrums 
oder seiner Referenten untersagt. Vervielfältigungen für gewerbliche Zwecke sind 
untersagt.  

 

Haftungsausschluss:  

Der Seminarveranstalter übernimmt keine Gewähr bei Druck- bzw. Schreibfehlern in 
Publikationen und Internetseiten. Weiters übernehmen wir keine Haftung für 
persönliche Gegenstände der Teilnehmer/innen. Haftungsansprüche gegenüber dem 
Seminarveranstalter aus der Anwendung der beim Seminarveranstalter erworbenen 
Kenntnisse können nicht geltend gemacht werden.  

 



Umfang des vermittelten Wissens bzw. der erbrachten Leistungen:  

Das Seestern Zentrum und alle Vortragende arbeiten im Rahmen des freien Gewerbes 
der Energetiker oder als freiberufliche Referenten. Alle erbrachten Leistungen sowie 
vermittelten Inhalte sind ergänzend (komplementäre Selbstregulationsmethoden) zu 
medizinischen, psychotherapeutischen und anderen etablierten Methoden sowie dem 
aktuellen Stand des Wissens der Wissenschaften zu verstehen.  

Die angewandten Methoden und das vermittelte Wissen ersetzen daher keinen Arzt- 
oder Therapeutenbesuch und es werden auch keine wie auch immer gearteten 
Heilungsversprechen abgegeben.  

 

Datenschutz:  

Alle persönlichen Angaben der Seminarteilnehmer werden vertraulich behandelt. Sie 
dienen ausschließlich internen Zwecken zur gezielten Benachrichtigung und 
Information des Kunden. Die Daten werden automationsunterstützt verarbeitet.  

 

Gleichbehandlungsgesetz – Hinweise  

Um eine leichtere Lesbarkeit zu wahren, werden Bezeichnungen, Begriffe und 
Funktionstitel meist in geschlechtsspezifischen Formulierungen verwendet. Wir 
wenden uns mit unserer Arbeit an alle Menschen, unabhängig welchen Geschlechts, 
Alters, Herkunft, Religion oder sonstigen Zugehörigkeiten.  

 

Erfüllungsort und Gerichtsstand:  

Zahlbar und klagbar in 1010 Wien.  

 
Dr. Judit Kotauczek 

Seestern Zentrum 
Für G&F HandelsgesmbH 

Franziskanerplatz 5/10 
1010 Wien 

+43 699 171 58 348 
jk@seestern.wien 

www.seestern.wien 
 


