AGB FÜR PRIVATKUNDEN
Felix Gottwald ist Anbieter und Veranstalter von unterschiedlichen Vortrags-, Lern- und Trainingsformaten.
Die angeführten AGB für Privatkunden beziehen sich, um den Überblick zu erleichtern, ausschließlich auf jene
Angebote, die eine Teilnahme an Vorträgen, Workshops und Trainings von Einzelpersonen betreffen.
Die Geschäftsbedingungen für die Durchführung von Vorträgen, Keynotes, Workshops, Seminaren für
Unternehmen und Organisationen sind Teil der gesonderten Buchungsvereinbarungen.

ANMELDUNG
Wir ersuchen um Ihr Verständnis, dass alle Anmeldungen, Ummeldungen und Abmeldungen nur schriftlich per
Email oder via Web-Formular erfolgen und bearbeitet werden können.
Bitte melden Sie sich für Workshops, Trainings und Seminare über unsere Internetseite www.felixgottwald.at an.
Sollten Sie keinen Zugang zum Internet haben, schicken wir Ihnen auf Anfrage in Ausnahmefällen gerne ein
Anmeldeformular per Post zu.
Bitte melden Sie sich so früh wie möglich an, damit Sie auch sicher Ihren Platz haben. Die Teilnehmerzahlen sind
in den meisten Veranstaltungen von Felix Gottwald begrenzt. Wir vergeben die Plätze nach dem Prinzip „First
come, first serve“, es gibt nicht automatisch zu allen Formaten Wartelisten.
Ihre Anmeldung bestätigen wir so rasch wie möglich jeweils mit einer E-Mail von TEAM FELIX GOTTWALD.
Ihre Teilnahme ist fixiert, sobald Ihr TeilnehmerInnen-Beitrag nachweislich überwiesen ist. Über Eingehen der
Zahlung des Teilnahmebeitrages auf dem Konto des Veranstalters erfolgt keine gesonderte Information.

TEILNAHME
In den Veranstaltungen können die TeilnehmerInnen durch Information und Übungen Techniken und Methoden
zur positiven Selbstbeeinflussung Ihrer mentalen und körperlichen Kompetenzen erlernen. Eine medizinische und
/ oder psychotherapeutische Behandlung findet in den Veranstaltungen nicht statt.
Die Teilnahme erfolgt prinzipiell auf eigene Gefahr und Verantwortung.
TeilnehmerInnen sind verpflichtet, den Veranstalter zu informieren, wenn sie sich aufgrund diagnostizierter
psychischer Störung akut in psychiatrischer oder psychotherapeutischer Behandlung befinden oder aufgrund
ärztlicher Verordnung Psychopharmaka einnehmen. Bei Vorliegen solcher Gründe muss die Sinnhaftigkeit einer
Teilnahme jeweils im Einzelfall geprüft werden.
TeilnehmerInnen haften für durch Sie im Rahmen der Veranstaltungen verursachte Schäden selbst.
Um Ihren bestmöglichen Trainingserfolg, Ihre Sicherheit, das Wohl der Gruppe und TeilnehmerInnen
sicherzustellen, behält sich der Veranstalter vor, TeilnehmerInnen jederzeit auch ohne Angabe von Gründen aus
den Veranstaltungen auszuschließen, sollte dies nach Dafürhalten des Veranstalters im Sinne des Gemeinwohls
erforderlich sein.
In solchen Fällen und bei frühzeitigem Ausscheiden aus Veranstaltungen auf eigenen Wunsch besteht kein
Anspruch auf Rückerstattung von Teilnahmebeiträgen oder Kosten / Spesen, die im Zusammenhang mit der
Teilnahme anfallen.
Sollte der Veranstalter aus wichtigem Grund (zum Beispiel wegen Erkrankung eines Trainers oder wegen zu
geringer Teilnehmerzahl) gezwungen sein, einen Kurs abzusagen, benachrichtigen wir Sie sofort und erstatten
Ihnen die volle Teilnahmegebühr. Weitere Ansprüche auf Ersatz von Aufwendungen welcher Art auch immer
(Reise-, Hotelkosten, Verdienstentgang oder ähnlicher Positionen) bestehen nicht.
Für Veranstaltungen, die ersatzlos abgesagt werden, werden bereits einbezahlte Teilnahmebeiträge jedenfalls
durch den Veranstalter rückerstattet.
Dem Veranstalter steht das alleinige und ausschließliche Recht zu, Veranstaltungen über Audio- und / oder
Video-Aufnahmen zu dokumentieren bzw. von dafür beauftragten Dritten dokumentieren zu lassen.

Dem Veranstalter stehen Nutzungsrechte an Audio- und / oder Video-Material, Lichtbildaufnahmen etc. die im
Rahmen der Veranstaltungen hergestellt werden, insbesondere das Recht zu deren Veröffentlichung, zu. Ebenso
ist dem Veranstalter die Vervielfältigung, Veröffentlichung oder allfällig entgeltliche Weitergabe schriftlicher
Unterlagen zu den Veranstaltungen vorbehalten.
TeilnehmerInnen erklären sich einverstanden, auf der Referenzliste des Veranstalters aufzuscheinen.

TEILNAHMEBEITRAG
Der Teilnahmebeitrag ist nach Erhalt der Anmeldebestätigung zu überweisen. Die Einzahlung des
Teilnahmebeitrages ist Voraussetzung für die Berechtigung zur Teilnahme - der Vertrag wird mit dem Einlangen
des Teilnahmebeitrages auf dem Verrrechnungskonto des Veranstalters wirksam.
Teilnahmebeiträge verstehen sich inklusive gültiger Umsatz- / Mehrwertsteuersätze, die auf den
Teilnahmerechnungen ausgewiesen sind. In den Teilnahmebeiträgen sind neben der Teilnahme und der
Betreuung in den Veranstaltungen auch Kosten für Informationsmaterialien und Zertifikate inkludiert. Sämtliche
anderen Kosten im Zusammenhang mit der Teilnahmen (Verpflegung, Unterbringung, An- und Abreisen) sind von
TeilnehmerInnen selbst zu tragen.
In berechtigen Einzelfällen können mit dem Veranstalter Teilzahlungsmodalitäten schriftlich vereinbart werden,
darauf besteht allerdings kein Rechtsanspruch.
Aus späterem Einstieg in eine Veranstaltung oder vorzeitigen Ausstieg resultiert keine Ermäßigung.

BEZAHLUNG
Wir bitten Sie, die Teilnahmegebühr nach erfolgter Anmeldung auf die auf der Rechnung angeführte
Bankverbindung des Veranstalters zur Einzahlung zu bringen.

RÜCKTRITT
Der Rücktritt von TeilnehmerInnen nach erfolgter Anmeldung muss prinzipiell schriftlich erfolgen.
Die Rücktrittsfrist für Geschäfte, die im Fernabsatz, also via E-Mail getätigt wurden, beträgt für Verbraucher
vierzehn Tage. Innerhalb dieser Frist kann ohne Angabe von Gründen der Rücktritt vom Vertrag erfolgen. Der
Verbraucher hat allerdings kein Rücktrittsrecht bei Verträgen über Dienstleistungen, mit deren Ausführung dem
Verbraucher gegenüber vereinbarungsgemäß innerhalb von vierzehn Tagen (§ 18 FAGG Abs. 1 Z. 1) ab
Vertragsabschluss begonnen wird.
Bei Rücktritt von TeilnehmerInnen bis 6 Wochen vor Seminarbeginn werden 50 Prozent der Teilnahmegebühr
fällig, es sei denn, zurücktretende TeilnehmerInnen können von sich aus Ersatz-TeilnehmerInnen stellen. In
solchen Fällen wird lediglich eine Bearbeitungspauschale von EUR 80.00 (inkl. 20% MwSt.) in Rechnung gestellt.
Bei Rücktritt von TeilnehmerInnen innerhalb von 6 Wochen vor Seminarbeginn, sind 100 Prozent der
Teilnahmegebühr fällig, es sei denn, zurücktretende TeilnehmerInnen können von sich aus ErsatzTeilnehmerInnen stellen. Eine Erstattung des Seminarbeitrages bei Rücktritt erfolgt allerdings, soweit ein/e
ErsatzteilnehmerIn gestellt wird. In diesen Fällen wird lediglich eine Bearbeitungspauschale von EUR 80.00 (inkl.
20% MwSt.) in Rechnung gestellt.

UMBUCHUNG
Buchen TeilnehmerInnen von sich aus nach erfolgter Anmeldung auf andere Veranstaltungstermine um, wird
ebenfalls eine Bearbeitungspauschale von EUR 80.00 (inkl. 20% MwSt.) in Rechnung gestellt und etwaig für den
ursprünglichen Termin vereinbarte Vergünstigungen oder Ermäßigungen verfallen. Der Differenzbetrag wird mit
der Bearbeitungspauschale in Rechnung gestellt.

URHEBERRECHT
Im Rahmen von Veranstaltungen ausgehändigte Unterlagen / Publikationen sind urheberrechtlich geschützt und
dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne schriftliche Einwilligung des Veranstalters / dem angegebenen

Rechteinhaber vervielfältigt, gesendet oder online zur Verfügung gestellt oder in irgendeiner Art gewerblich
genutzt werden, sofern keine freie Werknutzung anwendbar ist. Dies gilt sinngemäß auch für private Verbreitung
und Nutzung.

DATENSCHUTZ
Für dem Veranstalter elektronisch, telefonisch, mündlich oder schriftlich übermittelte Daten (Vor- und Nachname,
Titel, Geburtsdatum, SVNR, Firmenname, Firmenadresse, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Zustell/Rechnungsadresse oder Privatadresse) wird die widerrufliche Zustimmung zur elektronischen Datenverarbeitung
unter Bedachtnahme des Datenschutzgesetzes erteilt und die Speicherung, Verarbeitung und zur
Informationsübermittlung gestattet. Es wird auch die ausdrückliche Zustimmung erteilt, diese Daten, sofern
notwendig, zur Bonitätsprüfung bzw. für das Inkasso im Sinne des geltenden Datenschutzgesetzes zu
verwenden.
Der Veranstalter darf diese Daten zu Werbezwecken einschließlich der Versendung von Informations- und
Werbemails für Produkte und Veranstaltungen nutzen. Ein Widerruf dieser Zustimmung ist jederzeit per Brief oder
E-Mail möglich.

GOOGLE ANALYTICS
Der Veranstalter benutzt auf allen seinen Homepages Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(“Google”) und Google Remarketing, eine Targeting-Software von Google Inc. („Google“). Google Analytics und
Google Remarketing verwenden sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch Cookies erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von
Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google
Analytics und Google Remarketing von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von
Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem
folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren.
Selbstverständlich kann das Internetangebot auch ohne Cookies betrachtet werden. Um das Speichern von
Cookies zu verhindern, muss in den Browser-Einstellungen “keine Cookies akzeptieren” ausgewählt werden.
Wenn keine Cookies vom Browser akzeptiert werden, kann der Funktionsumfang des Internetangebots
eingeschränkt sein.

HAFTUNGSHINWEIS
Für alle Links, die von dieser Website zu anderen Internetseiten führen, gilt: Der Betreiber dieser Seite erklärt
hiermit ausdrücklich, dass er keinerlei Einfluss auf Inhalte von gelinkten Seiten hat und deshalb jedwede Haftung
für die dort abgebildeten Inhalte ausschließt.

FORMVORSCHRIFTEN
Alle Vereinbarungen, nachträglichen Änderungen, Ergänzungen, Nebenabreden und dgl. bedürfen für ihre
Gültigkeit der Schriftform (E-Mail / Brief).

RECHTSWAHL

Auf alle Verträge, die auf diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen beruhen, ist österreichisches materielles
Recht anzuwenden, die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen.

GERICHTSSTAND
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstandenen Ansprüche und
Rechtsstreitigkeiten ist das sachlich und örtlich zuständige Gericht in Wien.

Stand ab 01. Februar 2016

