Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Datenschutz
Wir verwenden die Daten, die Sie bei einer Anmeldung angeben
unter
Einhaltung
des
Datenschutzgesetzes
zur
Geschäftsabwicklung und Kundenbetreuung und verwahren die
Daten so sicher wie möglich. Eine Haftung für Fremdverschulden
können wir nicht übernehmen.
Ihre Daten werden keinesfalls ohne Ihre Zustimmung an Dritte
weitergegeben.
Sie haben das Recht auf Datenauskunft, Datenlöschung und das
Recht auf jederzeitigen Widerruf der Einwilligung zur Nutzung Ihrer
Daten.

Mit der Buchung eines Seminars oder Vortrages erklärt sich der
Teilnehmer damit einverstanden, sollten während der
Veranstaltung Foto, Ton- und Filmaufnahmen aufgezeichnet
werden, das diese für die Medien und für Werbemaßnahmen des
Veranstalters verwendet werden können.
Wir können in Einzelfällen die Veranstaltungstermine oder -orte
auch
kurzfristig
verschieben
oder
ändern.
Sagen wir Veranstaltungen wegen Krankheit, Verhinderung oder
höherer Gewalt ab, können wir dafür nicht haftbar gemacht
werden. Einen Ausweichtermin geben wir raschest möglich
bekannt.

Wichtige Informationen zu unseren Angeboten
Die von uns angebotenen Bücher, Vorträge, Kochveranstaltungen,
Seminare und Beratungen sind ausdrücklich keine medizinische
Tätigkeit oder Therapie, keine Behandlung und keine gewerbliche
Ausübung der Heilkunde (Heilbehandlung) und können diese auch
nicht ersetzen!

Kommt eine Veranstaltung aus anderen als den oben angeführten
Gründen nicht zustande, können wir die Veranstaltung auch
kurzfristig absagen. Den Teilnehmern werden wir die für die
entfallenen Veranstaltungen bereits bezahlten Gebühren
zurückerstatten.

Der Teilnehmer versichert, dass er zum Zeitpunkt der Teilnahme an
den angebotenen Veranstaltungen körperlich und geistig gesund
ist bzw. sofern er sich in ärztlicher Behandlung befindet, die
Genehmigung des Arztes für den Besuch unserer Veranstaltungen
erhalten hat.

Kann ein Teilnehmer wegen Krankheit, Todesfall, Unfall oder
sonstigen Umständen am gebuchten Termin nicht teilnehmen, hat
er keinen Anspruch auf Erstattung des gezahlten Betrages. Dem
Veranstalter steht es frei, den Teilnehmer aus Kulanz und nach
Vorlage eines entsprechendes Nachweises, auf einen anderen
Termin umzubuchen.

Wir orientieren uns an wissenschaftlichen Grundlagen, Grundlagen
der Traditionellen Chinesischen Ernährung, persönlichem Wissen
und persönlichen Erfahrungen.
Reservierung & Bezahlung von Beratungsterminen
Die Terminreservierung für Beratungen erfolgt online, telefonisch
oder per E-Mail. Die Beratungen sind vorab innerhalb einer Woche
ab Reservierung zu bezahlen. Überweisungen aus dem Ausland
sind spesenfrei für den Empfänger aufzugeben.
Stornobedingungen Beratungstermine
Bei Stornierungen bis spätestens drei Woche vor dem
Beratungstermin fällt eine Stornogebühr von 10% an.
Umbuchungen sind bis spätestens drei Wochen vor dem Termin
kostenfrei möglich. Bei späteren Stornierungen oder
Nichterscheinen zum Termin werden die überwiesenen Beträge
nicht zurückerstattet. Eine Weitergabe des Termins an eine
Ersatzperson ist möglich, wenn der ausgefüllte Fragebogen
spätestens 24 Stunden vor der Beratung bei uns einlangt.
Stornobedingungen Seminare
Ihre Anmeldung ist verbindlich.
Bei einer Stornierung bis zu acht Wochen vor Veranstaltungsbeginn betragen die Stornierungskosten 10% vom Gesamtbetrag.
Bei einer Stornierung bis zu drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn
betragen die Stornierungskosten 75% vom Gesamtbetrag.
Bei einer Stornierung von weniger als drei Wochen vor
Veranstaltungsbeginn ist der volle Preis zu bezahlen.
Die Nennung eines Ersatzteilnehmers ist möglich, wenn er die
Voraussetzungen für die Teilnahme erfüllt (z.B. der Teilnehmer die
vorhergehenden Seminartage bereits absolviert hat).
Vorträge und Kochveranstaltungen
Bei Buchung von Vorträgen und Kochveranstaltungen wird der
volle Eintrittspreis sofort nach Erhalt der Rechnung fällig. Eine
Stornierung ist nicht möglich. Sollte der Teilnehmer, gleich aus
welchem Grund, an der Veranstaltung nicht teilnehmen können,
ist eine Rückerstattung des Kaufpreises nicht möglich. Die
Möglichkeit zur Ernennung einer Ersatzperson bleibt jedoch
bestehen.

Haftung für Inhalte und Urheberrechte
Die Inhalte unsere Webseiten, E-Books, Vorträge, Seminare,
Seminarunterlagen und Beratungen haben wir mit größter
Genauigkeit erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität der Inhalte übernehmen wir keine Gewähr.
Die Inhalte der gesamten Webseite www.christina-schnitzler.at
sind urheberrechtlich geschützt. Kopie und Verwendung insbesondere kommerzielle - ist untersagt.
Haftung für Links
Unser Angebot kann Links zu externen Webseiten Dritter
enthalten. Auf deren Inhalte haben wir keinen Einfluss und wir
übernehmen für diese fremden Inhalte keine Gewähr. Für die
Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der Seiten verantwortlich.
Sonstiges
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Wien.
Die Verrechnung erfolgt in Euro inklusive 20% Mehrwertsteuer,
wenn nicht anders angeführt.
Vorzugspreis und andere Rabatte sind nicht kombinierbar.
Salvatorische Klausel
Diese Salvatorische Klausel gilt sinngemäß auch für alle Verträge,
wie
z.B.
die
Buchung
eines
Seminars.
Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder
teilweise als unwirksam oder undurchführbar erweisen oder
infolge Änderungen der Gesetzgebung nach Veröffentlichung
dieser AGB unwirksam oder undurchführbar werden, bleiben die
übrigen Bestimmungen und die Wirksamkeit der AGB im Ganzen
hiervon unberührt.
An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren
Bestimmung soll die wirksame und durchführbare Bestimmung
treten, die dem Sinn und Zweck der nichtigen Bestimmung
möglichst nahe kommt. Erweisen sich die AGB als lückenhaft,
gelten die Bestimmungen als vereinbart, die dem Sinn und Zweck
der AGB entsprechen und im Falle des Bedachtwerdens vereinbart
worden wären.
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