Allgemeine Geschäftsbedingungen der
vaLeo - Psychomotorische
Entwicklungsbegleitung GmbH
(kurz: vaLeo-GmbH)
Geltungsbereich
Die von vaLeo-Psychomotorische
Entwicklungsbegleitung GmbH (kurz:
vaLeo-GmbH) angebotenen Leistungen
und Produkte erfolgen ausschließlich
aufgrund dieser Geschäftsbedingungen.
Spätestens mit Inanspruchnahme einer
Leistung oder eines Produkts gelten diese
Bedingungen als angenommen.
Gegenbestätigungen unter Hinweis auf
eigene Geschäftsbedingungen wird hiermit
ausdrücklich widersprochen.
Teilnahmebedingungen
Der Besuch einer Veranstaltung ist an
bestimmte Zulassungsbedingungen
gebunden. Diese sind der Homepage zu
entnehmen und vom Teilnehmer / von der
Teilnehmerin zu erfüllen.
Anmeldung
Wir haben bei unseren Veranstaltungen
begrenzte Teilnehmer_innenzahlen, daher
werden Anmeldungen in der Reihenfolge
ihres Eintreffens berücksichtigt. Die
vaLeo-GmbH nimmt Anmeldungen und
Stornierungen zu ihren Veranstaltungen
nur schriftlich (auch per E-Mail und onlineFormular) entgegen. Jede Anmeldung ist
verbindlich.
Teilnehmer_innenbeitrag und
Zahlungsbedingungen
Die Teilnahmegebühr ist umgehend nach
Erhalt der Rechnung doch spätestens zum
im Informationsschreiben angegebenen
Termin zu überweisen. Jedenfalls ist sie
vor Veranstaltungsbeginn zu entrichten.
Skonti können nicht in Abzug gebracht
werden. Die vaLeo GmbH gilt nach Rückfrage beim Finanzamt als „Schule“ und ist
damit von der Umsatzsteuer befreit.
Stornierungen
Stornierungen können nur schriftlich
entgegengenommen werden. Sollte ein
Teilnehmer / eine Teilnehmerin am

Veranstaltungsbesuch verhindert sein,
kann eine Stornierung derzeit kostenfrei
erfolgen.
Änderungen im Veranstaltungsprogramm/Veranstaltungsabsage,
Preisänderungen
Aufgrund der langfristigen Planung sind
organisatorisch bedingte Programmänderungen möglich. Ebenso hängt das
Zustandekommen einer Veranstaltung von
einer Mindestteilnehmer_innenzahl ab.
Die vaLeo-GmbH muss sich daher
Änderungen von Kurstagen, Beginnzeiten,
Terminen, Veranstaltungsorten,
Referent_innen sowie eventuelle
Veranstaltungsabsagen vorbehalten.
Die Teilnehmer_innen werden davon
rechtzeitig und in geeigneter Weise
verständigt.
Muss eine Veranstaltung abgesagt
werden, erfolgt eine abzugsfreie
Rückerstattung von bereits eingezahlten
Veranstaltungsbeiträgen. Die Rückzahlung
erfolgt durch Überweisung auf ein vom
Teilnehmer / von der Teilnehmerin
schriftlich bekannt gegebenes Konto.
Die vaLeo-GmbH kann keine Gewähr
bei Druck- bzw. Schreibfehlern in seinen
Publikationen und Internetseiten
übernehmen.
Die vaLeo-GmbH behält sich eine
Erhöhung der angeführten Preise nach
einer 2-Monatsfrist vor.
Teilnahmebestätigung
Teilnahmebestätigungen über den Besuch
der Veranstaltung werden ausgestellt,
wenn der Teilnehmer / die Teilnehmerin,
falls nicht anders vorgeschrieben,
mindestens 80 % der betreffenden
Veranstaltung besucht hat.
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Skripten, Arbeitsunterlagen
Für die Veranstaltungen stehen den
Teilnehmer_innen Skripten zur Verfügung,
die, sofern nicht anders bekannt gegeben,
grundsätzlich im Teilnehmer_innenbeitrag
inkludiert sind und im Laufe der
Veranstaltung ausgegeben werden.
Die von der vaLeo-GmbH zur Verfügung
gestellten Unterlagen dürfen nicht
vervielfältigt, verbreitet, feilgehalten,
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht oder
in Verkehr gebracht werden.
Um Urheberrechtsstreitigkeiten zu
vermeiden, dürfen ohne ausdrückliche
Erlaubnis während einer Veranstaltung
keine Videoaufzeichnungen, Fotografien
oder Höraufnahmen vom Lernmaterial,
vom Vortrag oder von Personen gemacht
werden.
Verwendung von Fotomaterial
Die vaLeo-GmbH behält sich das Recht
vor, Fotos und Videoaufzeichnungen von
Veranstaltungen zu Marketingzwecken zu
verwenden (Internet, Folder, Flyer,
Präsentationen). Fotos und Videos, die
eine oder mehrere Teilnehmer_innen
zeigen, können von der vaLeo-GmbH zu
diesen Zwecken verwendet werden.
Duplikate von Teilnahmebestätigungen
und Zertifikaten
Teilnahmebestätigungen und Zertifikate
können auch für zurückliegende Jahre als
Duplikat ausgestellt werden.
Die Duplikatsgebühr für Zertifikate beträgt
EUR 10,--. Duplikate von Teilnahmebestätigungen sind kostenlos.
Haftungsausschluss
Für persönliche Gegenstände der
Teilnehmer_innen inkl. der bereitgestellten
Lernunterlagen wird seitens der vaLeoGmbH keine Haftung übernommen. Aus
der Anwendung der bei der vaLeo-GmbH

erworbenen Kenntnisse können keinerlei
Haftungsansprüche gegenüber der vaLeoGmbH geltend gemacht werden.
Datenschutz
Alle persönlichen Angaben der
Teilnehmer_innen werden vertraulich
behandelt. Die Daten werden nicht an
Dritte weitergegeben. Mit der Übermittlung
der Daten willigen die Teilnehmer_innen
bzw. Interessent_innen ein, dass
personenbezogene Daten (Vor- und
Nachname, Titel, Geburtsdatum,
Telefonnummern, E-Mail-Adressen,
Zusendeadresse oder Privatadresse), die
elektronisch, telefonisch, mündlich oder
schriftlich übermittelt werden, gespeichert
und für die Übermittlung von Informationen
verwendet werden dürfen. Dies schließt
auch den Versand eines E-MailNewsletters an die bekannt gegebene(n)
E-Mail-Adresse(n) mit ein.
Hinweis im Sinne der
Gleichbehandlung
Wir bemühen uns Begriffe,
Bezeichnungen und Funktionstitel
geschlechtsneutral bzw. für beide
Geschlechter zu formulieren. Sollte uns
dies nicht immer gelingen, stehen
selbstverständlich alle Veranstaltungen –
wenn nicht anders angegeben –
gleichermaßen beiden Geschlechtern
offen.
Gerichtsstand: sachlich und örtlich
zuständiges Gericht in Graz
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