Allgeme
eine Geschä
äftsbedingun
ngen für Ein
nzelbehandlu
ungen, Beratu
ungen, Kursee und Works
shops
von Mag
g. Sabine Sch
hmaldienst-B
Bauer (Änderrungen vorbe
ehalten)
Bankverrbindung
Bank Au
ustria Credita
anstalt, Kto.N
Nr. 246 238 1
128/00, BLZ 12000, Mag.. Sabine Schhmaldienst-B
Bauer
Anmeldung
Anmeldu
ungen bitte per
p E-Mail od
der mittels An
nmeldeformu
ular. Anmeldu
ungen werdeen in der Reihenfolge
ihres Ein
ntreffens berü
ücksichtigt. Der
D Kursplatzz bzw. Platz bei einem Workshop/Se
W
eminar ist fix
reservierrt mit der Ein
nzahlung von
n 50% der Ku
ursgebühr. Bitte
B
immer Name,
N
Adressse, Telefon und
u
Veransta
altung angeb
ben! Der resttliche Betrag wird am ersten Seminarrabend vor B
Beginn der
Kursleitu
ung übergebe
en.
Bei fortla
aufenden Kursen kann diie erste Stun
nde als Schnupperstunde
e (Preis nachh Vereinbarun
ng, wird
bei Buch
hung des gessamten Kurses abgezoge
en) besucht werden.
w
Da die Teilnehm
meranzahl be
ei allen
Veransta
altungen limitiert ist, wird eine frühzeiitige Anmeldung empfohlen. Mit der A
Anmeldung bzw.
b
mit
dem Leissten der Anzzahlung erkennen die Teiilnehmer die vorliegenden Geschäfts bedingungen
n an.
Storno
Aus orga
anisatorische
en Gründen wird
w ersucht , Rücktritte bis
b 14 Tage vor
v dem Kurss/Seminar
bekanntzzugeben. Be
ei späteren Stornos
S
kann entweder na
ach Absprache mit der K
Kursleitung ein/e
Ersatzteilnehmer/in gestellt
g
werden oder es m
muss eine Sttornogebühr von 50% verrrechnet werrden. Bei
Rücktrittten ab 3 Tage vor Verans
staltungsbeg
ginn wird die komplette Ve
eranstaltunggsgebühr fälliig.
Abmeldu
ungen haben
n schriftlich zu erfolgen, d
dabei gilt das
s Eingangsda
atum. Bei Niccht-Erschein
nen,
Verhinde
erung, vorzeitigem Verlas
ssen erfolgt kkeine Rücke
erstattung der Kursgebühhren.
Veranstaltungsabsa
age
Bei Ausffall einer Verranstaltung durch Krankh
heit der Train
nerin oder sonstige unvorrhergesehene
Ereignissse erfolgt ein
ne vollständig
ge Rückersta
attung von bereits einbez
zahlten Veraanstaltungsbe
eiträgen.
Ausschluss von ein
ner Veransta
altung
Persone
en können au
uch ohne Ang
gabe von Grründen von der
d Teilnahme ausgeschloossen werde
en.
Kosten w
werden anteiilig refundiertt.
Haftung
g Kurse und Workshops
s
Im Rahm
men der Kursse, Workshop
ps und Ausb
bildungen werden keine Diagnosen
D
errstellt, diese sind kein
Ersatz fü
ür mediziniscche oder therrapeutische Betreuung. Die
D Teilnahm
me erfolgt auff eigene Geffahr und
Verantw
wortung, even
ntuelle gesun
ndheitliche B edenken sind mit einem Arzt abzusp rechen. Teiln
nehmer
haften fü
ür durch sie verursachte
v
Schäden
S
sellbst. Der Verranstalter übe
ernimmt keinnerlei Haftung für
Schäden
n, Unfälle oder Krankheiten während eines Kurses/Seminares
s sowie auf dder An- und Abreise.
A
Haftung
g Einzelbeha
andlungen und
u Beratun
ngen
Im Rahm
men der Einzzelbehandlun
ngen und Berratungen werden keine Diagnosen
D
errstellt, sie sin
nd kein
Ersatz fü
ür mediziniscche oder therrapeutische Betreuung. Hiermit
H
wird ausdrücklich
a
h auf den
gewerbliichen Charakkter von Shia
atsu hingewie
esen, naturg
gemäß dürfen
n gewerblichhe Behandlun
ngen nur
an gesun
nden Menschen bzw. nach Rückspra
ache mit dem
m Arzt oder Therapeuten
T
durchgeführrt
werden. Shiatsu ist kein
k
Gesundheitsberuf un
nd stellt keinen Ersatz fürr eine mediz inische,
psychiattrische, psych
hotherapeutiische oder so
onstige thera
apeutische Behandlung
B
ddar. Beim Vo
orliegen
von Bescchwerden istt eine medizinische Abklä
ärung unbed
dingt notwend
dig – Shiatsuu-Behandlungen
dürfen in
n diesem Fall nur nach Rücksprache
R
mit dem beh
handelnden Arzt/Therape
A
eut, eventuell nach
Hinzuzie
ehung zusätzzlicher Meinu
ungen andere
er fachkundiger Ärzte/Therapeuten, sstattfinden.
Da ich m
mir Zeit für Sie nehme, ha
aben Sie bitte
e dafür Versttändnis, dass
s eine Termiinabsage min
ndestens
24 Stund
den vor dem Termin erfolgen muss u nd die Behandlung ande
ernfalls verrecchnet wird.
Das DAO
O-Zentrum, sowie
s
in weitterer Folge M
Mag. Sabine Schmaldiens
st-Bauer ist iin keinem Fa
all haftbar
gen, Ausbild
zu mach
hen für Einze
elbehandlung
gen, Beratung
dungen, Kurs
se und Worksshops, die in
n den
Räumlichkeiten des DAO-Zentrums von ande
eren Persone
en durchgefü
ührt werden.
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Stand: 2

