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Informationen und Allgemeine Vertragsbedingungen
für Seminar / Curricula:
Anmeldebestätigung, Teilnehmeranzahl1 und Änderungen
Um die Basis für einen guten Lernerfolg zu schaffen, ist die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens bearbeitet und registriert. Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung.
Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, behalten wir uns vor, das Seminar/
das Curriculum bis spätestens 2 Wochen vor Beginn abzusagen. Die Teilnehmenden werden
per Mail oder telefonisch über Änderungen bzw. Absagen informiert.
Teilnehmerbeitrag - Seminargebühr
Die angegebene Seminargebühr versteht sich exkl. Umsatzsteuer. Der Betrag ist nach erfolgter Rechnungszusendung zu entrichten. In der Gebühr sind, soweit nicht anders vereinbart,
die Kosten für die Veranstaltung und die Seminarunterlagen enthalten. Übernachtung und
Mittagessen sind nicht enthalten.
Stornobedingungen
Aufgrund der langfristigen Planung von Seminar / Curriculum bitten wir um Verständnis für
folgende Stornobedingungen: Bei Abmeldungen innerhalb von 6 Wochen vor Beginn verrechnen wir 50% und bei Abmeldung innerhalb von 4 Wochen vor Seminar-/Curriculumbeginn verrechnen wir 100% der Seminargebühren. Die Stornogebühren entfallen, sofern ein Ersatzteilnehmer genannt wird. Ein Ersatzteilnehmer kann nur für das gesamte Seminar / Curriculum
genannt werden.

Außerordentliche Ereignisse aufgrund von Corona & Co.
Sollte es aus Gründen, welche außerhalb des Einflussbereichs von S.ALT & MORE liegen,
nicht möglich sein, das Seminar als Präsenzveranstaltung abzuhalten, wird das Seminar
webbasiert durchgeführt. S.ALT & MORE arbeitet dazu mit dem Tool Zoom. Diese Änderung
begründet kein Rücktrittsrecht. Die Teilnehmenden haben dafür Sorge zu tragen, dass Sie mit
Kamera und Mikrofon an der online-Veranstaltung teilnehmen können. Die Veranstalterin behält sich vor, Teilnehmende ohne Video und Micro auszuschließen. Dies begründet weder
eine Kostenrückerstattung noch einen Stornogrund.

Im Hinblick auf die Leserlichkeit habe ich mich nur für eine Form – Teilnehmer - entschieden. Mir ist wichtig darauf hinzuweisen, dass bei „Teilnehmern“ immer Männer und Frauen gemeint sind.
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Für die Teilnahme an dieser in Präsenz stattfinden Veranstaltung gilt bis auf weiteres die
2G-plus Regel. Dies bedeutet, dass die Teilnehmenden einen aufrechten Impf- oder Genesenen-Status haben und vor Beginn bzw. während des Seminars ein negativer PCR-Test vorliegt. Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, nehmen
bitte vorab mit S.ALT AND MORE vertrauensvoll Kontakt auf, um sich darüber abzustimmen.
Für die Einhaltung dieser Regel sind die Teilnehmenden selbst verantwortlich. Sollte die Regel nicht eingehalten werden, kann der/die Teilnehmende von der Veranstaltung ausgeschlossen werden. Dies begründet weder eine Kostenrückerstattung noch einen Stornogrund.
Seminarort
S.ALT & MORE sucht den Seminarort mit viel Sorgfalt aus. Wir müssen uns jedoch vorbehalten, den Seminarort aufgrund von unvorhergesehenen Erfordernissen zu ändern. Über etwaige Änderungen werden die Teilnehmer umgehend informiert.
Trainerinnenausfall
Fällt die vorgesehene Trainerin unverschuldet (z.B. durch Krankheit) aus, wir diese kurzfristig
versuchen eine:n Ersatztrainer:in zu stellen oder stellt das Seminar, soweit für die Trainerin
möglich, auf online um. Sollte dies nicht möglich sein, suchen die Parteien nach einem frühest möglichen Ersatztermin. Es entstehen für die Trainerin keine Kosten durch Storno von
Reisekosten der Teilnehmenden.
Verschwiegenheit und Datenschutz
Jeder / Jede Teilnehmende verpflichtet sich bei der Anmeldung durch Unterschrift zur Verschwiegenheit über personen- und unternehmensbezogenen Informationen, die er/sie im Seminar über die Gespräche, Übungen und Beratungen erhält.

Hinweis:
S.ALT & MORE empfiehlt den Teilnehmenden zur persönlichen Absicherung gegenüber möglicher Verhinderung oder Stornierung des Seminars (z.B. bei unvermittelt auftretenden Quarantäneauflagen, Corona oder sonstiger Krankheit) den Abschluss einer Versicherung. Beispielsweise über allianz-assistance.at oder europaeische.at oder andere Versicherungen.
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