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1. Allgemein 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und in weiterer Folge kurz AGB’s genannt, 
gelten für alle Veranstaltungen (Kurse, Seminare und sonstigen Leistungen) der Hypno 
Consulting GmbH  kurz HC. 
  

2. Datenschutz 
Mit der Anmeldung, unabhängig von Form und Zustellung zu einer Veranstaltung 
(Seminar, Kurse, Workshops, Sitzungen und/oder ähnliches) erklärt sich die in der 
Anmeldung genannten Person mit der elektronischen Speicherung seiner persönlichen, 
angegebenen Daten (DSGVO konform) einverstanden. Mit der Übermittlung der 
Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer weiters einverstanden, telefonisch oder 
schriftlich von der HC kontaktiert und informiert zu werden. Die DSGVO 
(Datenschutzerklärung) kann jederzeit auf www.rilaxx.at/media/datenschutzerklr.pdf 
abgerufen werden.  

 
3. Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt schriftlich per email, Onlineformular, Brief, Fax, WhatsApp oder 
ähnlichen Möglichkeiten. Die Anmeldung für eine Teilnahme ist verbindlich. Ein 
Vertragsverhältnis kommt jedoch erst durch eine Annahmebestätigung der HC des 
Teilnehmers zu Stande. Dies kann per email schriftlich oder auch mündlich erfolgen. 

Auch die Zusendung der Rechnung gilt als Annahmeerklärung. Die HC kann die 
Verbindlichkeit der Anmeldung jedoch von einer Anzahlung abhängig machen. Erst mit 
Einlangen einer in der Höhe vereinbarten Anzahlung oder des Gesamtbetrages, gilt der 
Platz (Termin) als reserviert.  
 

4. Ablehnung, Ausschluss von Teilnehmern 
Die HC ist ohne Angabe von Gründen berechtigt, Teilnehmer abzulehnen.  
Etwaige Anzahlungen werden rückerstattet. 
Teilnehmer die wiederholt stören und Anweisungen des Veranstaltungsleiters nicht 
folge leisten, die Veranstaltung zu Werbung oder dem Verkauf von Fremdprodukten 
oder Fremdveranstaltungen nutzen, können nach vorheriger mündlicher Abmahnung 
von der Veranstaltung ausgeschlossen werden. In einem solchen Fall ist die 
Rückerstattung von Veranstaltungsbeiträgen ausgeschlossen und verbleibt bei der HC 
in vollem Ausmaß. 

 
5. Veranstaltungsgebühren 

In den Veranstaltungsgebühren sind folgende Leistungen von HC enthalten:  
• Räumlichkeiten die der Veranstaltung entsprechen, 
• Unterlagen der wesentlichen Veranstaltungsinhalte sowie ein Zertifikat über die 

erfolgreiche Teilnahme.  
 

Seminar-Ort kann falls erforderlich bis vor Beginn der Veranstaltung verlegt werden. 
 

Nicht inbegriffen sind Kosten für Verpflegung, Übernachtung, An- und Abreise. 
Für private Gegenstände in den Veranstaltungsräumlichkeiten wird nicht gehaftet. 
 

6. Aufzeichnungen jeder Art 
a) Dürfen seitens der Veranstaltungsteilnehmer nur nach vorheriger, schriftlicher 

Genehmigung angefertigt werden. Selbst private Fotos dürfen nur nach Absprache 
und nur wenn sie den Veranstaltungsverlauf nicht stören gemacht werden. Jede 
Veröffentlichung ist nur mit Zustimmung der HC möglich. 
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b) Foto, Video und Audio Aufzeichnungen dürfen durch die HC angefertigt werden. Die   

Teilnehmer erteilen mit der Veranstaltungsteilnahme die Genehmigung zur privaten 
und gewerblichen Verwertung dieser Aufzeichnungen durch die HC in Medien 
jeglicher Art. Ein Anspruch auf etwaige Zahlungen oder Provisionen aufgrund 

etwaiger Persönlichkeitsrechte wird grundsätzlich ausgeschlossen.  
Der Teilnehmer hat das Recht, bis zu Beginn der Veranstaltung zu widersprechen 
und dies schriftlich zu erklären. Ein nachträglicher Widerruf ist nicht möglich.  

 
 

7. Stornogebühren 
Bei Absagen des Teilnehmers werden mindestens 30 % des gesamten 
Veranstaltungsbeitrages (Seminarbeitrages) in Rechnung gestellt. Bei Absagen 
innerhalb von 14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % des gesamten 
Veranstaltungsbeitrages einbehalten bzw. in Rechnung gestellt. 
Bei unabgemeldetem Nichterscheinen zum Veranstaltungsbeginn oder bei Absage 2 
Tage vor Beginn werden 100 % einbehalten bzw. in Rechnung gestellt. Gleiches gilt 
auch für Praxis- Hypnosetermine jeder Art. Nichterscheinen zählt als konsumiert, eine 
Rückerstattung wird ausgeschlossen, beziehungsweise kommt zur Verrechnung und ist 

zu bezahlen.   
 

8. Absage durch HC 
Veranstaltungen (Kurse, Seminare, Workshops oder Ähnliches) können aus wichtigen 
Gründen von HC entweder telefonisch, schriftlich (z.B. per email, Brief) oder per SMS 
abgesagt werden. Wichtige Gründe können sein wie z.B: Krankheit oder zu geringe 
Teilnehmeranzahl. Bereits bezahlte Veranstaltungsbeiträge werden zu 100% 
zurückbezahlt wenn nicht innerhalb von 6 Monaten ein Ersatztermin angeboten werden 
kann. Schadenersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen. Der Referent 
kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen von HC ausgetauscht werden. 
 

9. Zahlung von Veranstaltungsgebühren und sonstigen Institutsleistungen 
Veranstaltungsgebühren sowie alle anderen Institutsleistungen sind nach Anmeldung 
sofort zur Zahlung fällig. 

 
10.  Berufliche Verwendbarkeit 

Bei sämtlichen Veranstaltungen der HC steht das private Interesse der Teilnehmer in 
Vordergrund. Es werden von der HC keine Versprechen bezüglich der beruflichen 
Verwendbarkeit der gelehrten Inhalte abgegeben. 
 

11.  Haftungsausschluss, Haftungsbeschränkung 

Die gesamte Veranstaltungsteilnahme erfolgt freiwillig und auf eigenes Risiko des 
Teilnehmers insbesondere an der Teilnahme der praktischen Übungen. Die Haftung des 
Veranstalters und des Referenten für etwaige Schäden wird ausgeschlossen bzw. auf 
das gesetzlich mögliche Mindestmaß reduziert. Jeder Teilnehmer ist nur berechtigt an 
den praktischen Übungen teilzunehmen wenn er körperlich und psychisch vollkommen 
gesund ist. HC ist jedoch nicht verpflichtet, den Gesundheitszustand der Teilnehmer zu 
überprüfen.  

 
12.  Salvatorische Klausel 

Nebenabreden bedürfen generell der Schriftform. Sollten einzelne Vereinbarungen oder 
die ABGB insgesamt unwirksam werden, treten an die Stelle der unwirksamen 
Vereinbarungen rechtsgültige Vereinbarungen die den Unwirksamen am nächsten 
kommen. Zusätzliche Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.  
 

 
 


