
Rücktritts-, Storno- und Absageregelung - 5 Module in Präsenz: 

 

Mit Ihrer Anmeldung stimmen Sie diesen Bedingungen zu. 

 
Die Durchführung der Aus- und Weiterbildung in 5 Modulen ist an eine festgesetzte 
TeilnehmerInnenzahl gebunden. Liegen nicht genügend Anmeldungen vor, kann die 
Ausbildung abgesagt werden. Bereits entrichtete Kosten werden dann umgehend erstattet.  
Ein weitergehender Schadensersatzanspruch ist ausgeschlossen.  
Für den Fall, dass ein Modul aufgrund höherer Gewalt, Pandemie, Krankheit oder anderen 
von den Trainern/ BeraterInnen nicht zu verantwortenden Umständen nicht als 
Präsenztraining durchgeführt werden kann, sind die Durchführenden unter Ausschluss 
jeglicher Schadensersatzverpflichtung berechtigt, die Fortbildungseinheit an einem anderen 
Termin nachzuholen oder als Webinar anzubieten.  
Wir verpflichten uns, die Teilnehmenden so rechtzeitig es uns möglich ist, über etwaige 
Änderungen zu informieren. Aus der Durchführung als Webinar erwächst den 
Teilnehmenden kein Recht auf Minderung oder Erstattung der Teilnahmekosten.  

Sollte die Kursleitung den Ausbildungserfolg des Teilnehmenden oder der 
Ausbildungsgruppe gefährdet sehen oder liegen andere besondere Gründe vor, so sind wir 
berechtigt, Teilnehmende von der (weiteren) Teilnahme an der Veranstaltung 
auszuschließen. Ein besonderer Grund liegt insbesondere vor, wenn der/die Teilnehmende 
die Ausbildung stört, gegen die Hausordnung oder Vertraulichkeitsvereinbarungen verstößt 
oder den Beitrag nicht beglichen hat. Wir behalten uns die Geltendmachung von 
Schadensersatzforderungen ausdrücklich vor. Im Falle des berechtigten Ausschlusses des 
Teilnehmers/der Teilnehmerin besteht kein Anspruch auf Rückzahlung bereits entrichteter 
Teilnahmegebühren. 

Stornofrist 
Bis 49 Tage vor Beginn des ersten Moduls können Sie zurücktreten, indem wir Ihnen 
lediglich eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 99,- € netto berechnen.  
Nach diesem Termin fällt die volle Kursgebühr an. 
 

 
Planungssicherheit 
Wir sind auf sichere Einnahmen angewiesen, gleichzeitig möchten wir niemanden finanziell 
unnötig belasten, der/die kurzfristig, z. B. aus Krankheitsgründen, nicht teilnehmen kann. 
Deshalb akzeptieren wir gerne – ohne weitere Kosten – eine/n Ersatzteilnehmende/n vor 
Beginn der 5 Module. Im laufenden Kurs ist dies nicht möglich.  
Bitte stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie an allen 5 Modulen von Beginn bis zum Ende, 
anwesend sein werden. Die Inhalte bauen aufeinander auf und Sie werden es schätzen. 
 
Sollte Sie dennoch ein Modul verpassen, können Sie die Inhalte dieses Moduls mit Hilfe der 
Unterlagen und einer Zoom-Session nacharbeiten.  
 
Falls Sie Widerstände gegen diese Vereinbarungen haben, setzen Sie sich bitte umgehend 
vor dem Überweisen der ersten Rate (verbindliche Platzreservierung)  mit uns in Verbindung, 
damit wir gemeinsam nach einer Lösung suchen können, die sowohl Ihre als auch unsere 
Bedürfnisse berücksichtigt. 

Sehr herzlichen Dank. Wir freuen uns schon jetzt auf die Begegnung mit Ihnen.   

 


