
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Brigitte Sedlaszek +43 664 502 94 99 AT33 6000 0000 8524 3545 
Karl-Benz-Weg 85 kontakt@brise.at BIC BAWAATWW 
1210 Wien www.brise.at BAWAG PSK 

 
 

1

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Lehrgänge, Seminare, Workshops und Veranstaltungen von Brigitte Sedlaszek 
 
 
Geltungsbereich 

 

Für die Geschäftsbeziehung zwischen Brigitte Sedlaszek und dem Teilnehmer gelten 

ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende 

Bedingungen des Teilnehmers erkennt Brigitte Sedlaszek nicht an, es sei denn, es wurde 

ausdrücklich solchen abweichenden Bedingungen schriftlich zugestimmt. 

 
Vertragsschluss und Rücktritt 

 

Diese Richtlinien helfen mir, die gleichbleibend hohe Qualität meiner Veranstaltungen zu 

sichern. Ich bitte alle TeilnehmerInnen diese Bedingungen aufmerksam zu lesen und 

einzuhalten. 

 

o Ihre verbindliche Anmeldung erfolgt, indem Sie sich per E-Mail für die jeweilige 

Veranstaltung anmelden. 

o Um Ihren Platz zu sichern, leisten Sie bitte eine Anzahlung von 50% des 

Veranstaltungsbeitrages auf folgendes Konto lautend auf Brigitte Sedlaszek bei 

BAWAG PSK: IBAN AT33 6000 0000 8524 3545, BIC BAWAATWW. 

o Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, erfolgt die Reihung der Plätze nach dem 

Eingangsdatum der Überweisung. Den Restbetrag überweisen Sie bitte bis 

spätestens 21 Tage vor Veranstaltungsbeginn. Bei Anmeldungen innerhalb von 21 

Tagen vor Veranstaltungsbeginn ist der volle Veranstaltungsbeitrag auf das oben 

genannte Konto zu überweisen. 

o Sobald mehr Personen die Anzahlung bzw. den Veranstaltungsbeitrag eingezahlt 

haben, als für eine Teilnahme an dieser Veranstaltung möglich ist, wird entweder 

Ihre Zahlung ohne Abzug rückerstattet oder auf Wunsch für einen Folgetermin 

gutgeschrieben. 

o Bei Stornierung seitens eines Veranstaltungsteilnehmers bis 6 Wochen vor 

Veranstaltungsbeginn erstatten wir die Anzahlung abzüglich 50 % Stornogebühr 

zurück. Bei Rücktritt bis 21 Tage vor Kursbeginn kann leider keine Rückerstattung 

erfolgen. Alle Preise beinhalten 20% gesetzliche USt. 

o Bei Nichterscheinen zur Veranstaltung wird der gesamte Veranstaltungsbeitrag in 

Rechnung gestellt, außer es findet sich eine Ersatzperson. Dies gilt unabhängig 

davon ob eine Anzahlung geleistet wurde oder nicht. 

o Im Krankheitsfall, belegt durch ein ärztliches Attest, wird die 

Veranstaltungsgebühr für eine andere Veranstaltung gutgeschrieben, es kann 

keine Bar-Rückzahlung erfolgen. Ein Ersatzteilnehmer ist natürlich herzlich 

willkommen. 

o Angemeldete Personen, die keine Anzahlung geleistet haben, haben grundsätzlich 

kein Teilnahmerecht. Erscheinen Sie trotzdem zum Seminar, können Sie 

ausnahmslos nur dann teilnehmen, wenn ausreichend freie Plätze zur Verfügung 

stehen und der gesamte Seminarbeitrag in bar bezahlt wird.  
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Lehrgänge, Seminare, Workshops und Veranstaltungen von Brigitte Sedlaszek 
 
 

o Brigitte Sedlaszek behält sich vor, Veranstaltungen aus organisatorischen Gründen 

abzusagen. In diesem Fall überweisen wir die geleistete Zahlung ohne Abzug 

zurück. Weitere Ansprüche wie Erstattung von Reisegebühren, Hotelbuchungen 

usw. können gegenüber dem Veranstalter in diesem Falle nicht geltend gemacht 

werden. 

o Die Veranstaltungen finden ab einer, auf der Bekanntmachung genannten 

Teilnehmerzahl statt. Wird diese Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht erfolgt die 

umgehende Absage per E-Mail oder Telefon, es können keine Ersatzansprüche 

geltend gemacht werden. Gerne bieten wir nach Möglichkeit einen neuen Termin 

an. 

o Brigitte Sedlaszek kann Anmeldungen ohne Angabe von Gründen ablehnen. 

o Mit der Anmeldung bestätigt der Veranstaltungsteilnehmer, dass er sich in einer 

geistigen und körperlichen Verfassung befindet, die es ihm ermöglicht an der 

Veranstaltung ohne Bedenken für die eigene Gesundheit und für die der anderen 

Veranstaltungsteilnehmer teilzunehmen. 

o Die jeweilige Veranstaltung kann weder als Einzelsitzung betrachtet werden, noch 

ist hierfür der entsprechende Rahmen gegeben. 

 

Zahlung 

 

Den Veranstaltungsbeitrag oder die Anzahlung überweisen Sie bitte lt. oben genannten 

Konditionen auf das Konto lautend auf  

Brigitte Sedlaszek, BAWAG PSK: Konto Nr: 00085 243 545, BLZ 60000. 

Kosten für Anreise, Zimmer und Verpflegung sind in den Veranstaltungskosten NICHT 

enthalten. 
 
Haftungsausschluss 

 

Wir weisen darauf hin, dass der Kurs kein Ersatz für psychotherapeutische, psychiatrische 

oder medizinische Behandlung ist. Bei unseren Veranstaltungen erfolgen keine 

Heilbehandlungen. 

Jeder Teilnehmer ist für sich selbst verantwortlich. Er trägt während der Veranstaltung 

die volle rechtliche Konsequenz für seine Handlungen inner- und außerhalb der Gruppe 

und muss für verursachte Schäden selbst aufkommen. Ansprüche gegenüber dem 

Veranstalter können ausnahmslos nicht geltend gemacht werden. 
 
Datenschutz 

 

Der Teilnehmer erklärt sich mit der Übermittlung seiner Anmeldung einverstanden, dass 

seine, für die Abwicklung des Geschäftes notwendigen, persönlichen Daten bei Brigitte 

Sedlaszek elektronisch gespeichert werden. Eine weitere Verwendung zu anderen 

Zwecken als zur Werbung in eigener Sache, insbesondere die Überlassung an Dritte, ist 

völlig ausgeschlossen. Jeglicher Schadensersatzanspruch an Brigitte Sedlaszek in diesem 

Zusammenhang ist daher ausgeschlossen. 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Lehrgänge, Seminare, Workshops und Veranstaltungen von Brigitte Sedlaszek 
 
 

Meine Newsletter verfügen über eine Abmeldefunktion und Sie können sich jederzeit auch 

auf anderem Wege ohne Angabe von Gründen aus meiner Mailingliste streichen lassen, 

wenn Sie keine Zusendungen mehr wünschen. 

 
Anwendbares Recht 

 

Es gilt Österreichisches Recht. Gerichtsstand ist für beide Parteien ist Wien. 
 
Inhalt des Onlineangebotes 

 

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit 

oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, 

welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung 

oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter 

und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 

ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob 

fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

 

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich 

vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu 

verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig 

einzustellen. 
 
Verweise und Links 

 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Literatur oder Webseiten 

("Hyperlinks"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine 

Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den 

Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im 

Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. 

 

Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine 

illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und 

zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften 

Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich 

von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung 

verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen 

Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor 

eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte 

oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder 

Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter 

der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige 

Veröffentlichung lediglich verweist. 
 
Persönlichkeits-, Urheber- und Markenrecht 

 

Mit der Teilnahme an meinen Seminaren erteilen Sie mir die Erlaubnis, Fotos auf denen 

Sie ganz oder teilweise zu sehen sind, im Rahmen einer Fotogalerie zu veröffentlichen, 

ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis einzuholen. Sie können diese ohne Angabe von  
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Gründen jederzeit widerrufen. Bei eingesandtem oder auf anderem Wege zur Verfügung 

gestelltem Bildmaterial geht das Copyright automatisch an Brigitte Sedlaszek über. 

 

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten 

Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst 

erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf 

lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. 

Website-Design, alle Texte, alle Grafiken und sonstigen Inhalte der Website oder der 

Publikationen des Autors sind dessen Eigentum. Alle Rechte vorbehalten. 
 

Das Kopieren (inklusive des Ausdrucks auf Papier) von Teilen oder auch der gesamten 

Website werden nur zu dem Zweck gestattet, eine Veranstaltung bei Brigitte Sedlaszek 

zu buchen, oder zu dem Zweck diese Website als Information für andere interessierte 

Personen zu verwenden. Jede andere Verwendung der auf dieser Website verfügbaren 

Informationen - inklusive der Reproduktion, des Weitervertriebs, der Veränderung und 

der Veröffentlichung zu einem anderen als dem oben genannten Zweck - ist untersagt. 

 

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten 

Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils 

gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen 

Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass 

Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! 
 
Datenschutz 

 

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder 

geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die 

Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die 

Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch 

möglich und zumutbar – auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe 

anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des 

Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie 

Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur 

Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. 

Rechtliche Schritte gegen die Versender von so genannten Spam-Mails bei Verstößen 

gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten. 
 
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 

 

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus 

auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses 

Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen 

sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit 

davon unberührt. 
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