MANA4YOU / KERSTIN TEUBL / AGB´s
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für die Geschäftsbeziehungen zwischen Kerstin Teubl und dem Kunden/der Kundin gelten ausschließlich die nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Bedingungen des Kunden/der Kundin werden nicht anerkannt, es sei denn, es
werden schriftliche Vereinbarungen getroffen. Im nachfolgenden Text steht die Bezeichnung „Einzelsitzung“ für alle von mir
angebotenen Dienstleistungen, wie zum Beispiel: Nuad- Bodywork, Nuad-Naman, Nuad-Chair und andere Entspannungseinheiten
und Methoden.
Weiteres finden sich im nachfolgenden Text die Bezeichnung „Kurse“ für alle von mir Angebotenen Veranstaltungen, Workshops,
Vorträge, Seminare, Kochkursen, Jahreskreisfeste, Gartenführungen und dergleichen.
Preise und Bezahlung:
Der Rechnungsbetrag enthält gem. § 6 Abs. 1 Z 27 UStG (Kleinunternehmerregelung) keine Umsatzsteuer. Diese wird deshalb
auch nicht ausgewiesen. Kursbeiträge sind immer im Voraus zu überweisen, erst mit Eingang des Kursbeitrags ist auch die
Buchung des Kunden/der Kundin gültig.
Einzelsitzungen werden in bar beim jeweiligen Termin vom Kunden beglichen.
Stornogebühren - Einzelsitzung
Eine Stornierung einer Einzelsitzung ist bis zu 48h vor dem vereinbarten Termin kostenlos möglich und muss per email erfolgen:
body@mana4you.at
Stornogebühren - Einzelsitzung
……… zwischen 48h und bis 24h vor dem Termin für die Einzelsitzung sind 50% der Kosten zu begleichen
……… bei unentschuldigtem Nichterscheinen und Absagen bis 24Stunden vor vereinbarten Termin für die Einzelsitzung sind 100 %
der Kosten fällig.
Kurse anmelden
Anmeldungen sind ausschließlich über das Buchungsformular auf der Website möglich. Die Buchung ist erst gültig mit der
rechtzeitigen Überweisung der gesamten Kurskosten.
Stornogebühren - Kurse
Eine Stornierung der Kurse ist bis zu 14 Tage vor dem Kurstermin kostenlos möglich und muss per email erfolgen:
body@mana4you.at
Stornogebühren - Kurse
……… ab 14 Tage vor dem Kurstermin 50 % der Kurskosten
……… ab 7 Tage vor dem Kurstermin 70 % der Kurskosten
……… bei unentschuldigtem Nichterscheinen und Absagen bis 24Stunden vor Kursbeginn, 100 % der Kurskosten
Risiko
Die Teilnahme an allen Kursen und Einzelsitzungen bei Kerstin Teubl erfolgen auf eigenes Risiko. Kerstin Teubl übernimmt keine
Haftung für Unfälle. Eine Einzelsitzung ersetzt keinen Arzt und dient lediglich der Entspannung und des Wohlbefindens.
Absage von Kursen
Bei Nichtzustandekommen eines Kurses aufgrund zu geringer Anmeldungen oder aus anderen schwerwiegenden Gründen
(Krankheit der ReferentInnen, o.ä.) bekommen Sie etwaige Kursgebühren natürlich rückerstattet.
Geschenkgutscheine
Geschenkgutscheine sind per E-mail bei body@mana4you.at zu bestellen. Sie erhalten den Geschenkgutschein, nach Überweisung
des Betrags, per Post zugesandt. Die Geldablöse von Gutscheinen ist nicht möglich. Wenn Sie einen Gutschein erhalten haben,
bringen Sie diesen bitte mit. Er gilt als Bezahlung in der Höhe des ausgestellten Wertes.
Rechte
Sämtliches Bildmaterial auf dieser Seite ist urheberrechtlich geschützt, das Copyright liegt bei „Mana4you“, Kerstin Teubl und
Wolfgang Seidl. Das Bildmaterial darf ohne Zustimmung nicht reproduziert, kopiert, verändert oder auf andere Weise
urheberrechtlich relevant genutzt werden! Wenn Sie Bilder nutzen möchten, bitte ich um eine Anfrage.
Bei den Kursen werden Fotos gemacht, die wir Ihnen gerne als Erinnerung zur Verfügung stellen. Die Teilnehmer/innen erklären
sich mit Ihrer Anmeldung einverstanden, dass „Mana4you“ Kerstin Teubl, Fotos von den Kursen für Öffentlichkeitsarbeit und PR
unentgeltlich verwenden darf (Folder, Pressemeldungen, Website u.ä.).
Datenschutz: sämtliche Daten, die Sie mir im Zuge eines Kurses oder in einer Einzelsitzung übermitteln, werden streng vertraulich
behandelt und selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben. Es gelten die Bestimmungen des Österreichischen
Datenschutzrechts. Gerichtsstand ist Wien.
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte
können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen
Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienstanbieter jedoch nicht verpflichtet,
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige
Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen
bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten
Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend
entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für
diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße
überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht
kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die
Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten
personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets
auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf
hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein
lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht
veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Haftungsausschluss
Alle Informationen und Inhalte auf www.mana4you.at wurden sorgfältig geprüft und mit Bedacht zusammengesetzt.
Haftungsansprüche gegen mich, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden werden ausgeschlossen, da ich für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen keine Garantien übernehme.
Ich behalte es mir 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.
Die Inhalte der auf dieser Website gesetzten Links wurden von mir sorgfältig geprüft. Sollte eine der Seiten, auf die gelinkt wird,
jetzt bedenkliche Inhalte aufweisen, wird um Mitteilung ersucht; in einem solchen Falle wird der Link sofort gelöscht. © Auf alle
veröffentlichten Fotos und Graphiken und Texte liegt, wenn nicht anders angegeben, das Copyright bei „Mana4you“ Kerstin Teubl.
Eine Veröffentlichung dieser ist nur nach schriftlicher Genehmigung erlaubt.

