AGB Bewegung belebt
Workshops
1. Reservierung /Buchung
Wenn du dich für einen unserer Workshops interessierst, kannst du hier eine Reservierung
vornehmen: d.mestl@bewegungbelebt.at. Nachdem wir deine Reservierung bestätigt
haben, bitten wir dich die Kosten für den Workshop zu überweisen. Erfolgt mindestens 4
Tagen vor dem Workshop keine Zahlung der Teilnahmegebühr, geben wir deinen
reservierten Platz automatisch wieder frei. Die Teilnahme an einem Workshop gilt erst
dann als fest gebucht, wenn die Zahlung erfolgt ist.
2. Haftung
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Wir haften nicht für Gesundheit oder Ausrüstung
der Teilnehmer. Das zur Verfügung gestellte Equipment und Material inkl. Fotos, Rezepte
sowie Anleitungen ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht zu kommerziellen Zwecken
verwendet werden.
3. Teilnahme
Ein Workshop kann nur dann zustande kommen, wenn eine Mindestanzahl an Buchungen
vorliegt. Wegen der beschränkten Teilnehmerzahl wird eine rechtzeitige Anmeldung
empfohlen. Wir behalten uns vor, einen Kurs wegen Unterschreitung der
Mindesteilnehmerzahl, aus Krankheitsgründen oder aus organisatorischen Gründen bis 24
Stunden vor Kursbeginn abzusagen. Deshalb bitten wir darum, in deinem eigenen
Interesse, deine Telefonnummer anzugeben. Die Teilnahmegebühr wird dir dann für eine
weitere Veranstaltung gutgeschrieben oder kann in einen Gutschein umgewandelt werden.
Wir verpflichten uns nicht, für abgesagte Kurse einen Ersatztermin zu stellen.
4. Anmeldung /Absagen / Stornierung
Die Teilnahme an einem Workshop nach Bestätigung und Zahlung der Kursgebühr gilt als
verbindlich. Die Teilnahme ist jederzeit auf eine andere Person übertragbar. Bei Absagen
bis 14 Tage vor Kurstermin buchen wir dich gerne ohne Aufzahlung auf einen anderen
Kurs um, abhängig von freien Kapazitäten. Bei Absagen ab 14 Tagen bis zu 3 Tage vor
Kurstermin erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 15 € für eine Umbuchung, Gutschrift
oder Umwandlung in einen Gutschein. Möchtest du diese Option nicht in Anspruch
nehmen, erheben wir eine Stornogebühr von 50% der Teilnahmegebühr. Bei Absagen am
selben Tag oder Nichterscheinen erheben wir eine Stornogebühr von 100% der
Teilnahmegebühr bzw. die Teilnahmeberechtigung verfällt.
5. Workshop- & Trainingskarte
5.1. Die über Bewegung belebt erworbenen Trainings-& Bewegungskarten sind maximal ab
Ausstellungsdatum ein Jahr, 365 Tage, gültig. Danach verfällt die erworbene Karte. Bei
Verlust wird diese nicht ersetzt.
5.2. Die Trainings- & Bewegungskarte ist nicht auf Zweite übertragbar & kann nicht bar
abgelöst werden.

6. Zahlung
Die Leistung ist Umsatzsteuerbefreit gemäß Kleinunternehmerregelung § 6 Abs. 1 Z 27
USTG. Der ausgewiesene Rechnungsbetrag ist sofort zur Zahlung fällig. Zahlungen
erkennen wir erst dann als Erfüllung an, wenn der geforderte Betrag auf unserem Konto
gutgeschrieben ist.
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