ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)
Sympaideia – Verein zur Beratung, Aus-, Fort- und Weiterbildung

ALLGEMEINES: Sympaideia ist ein gemeinnütziger Verein zur Beratung, Aus-, Fort- und Weiterbildung
und unter der ZVR-Zahl 761314709 im Zentralen Vereinsregister des Bundesministeriums für Inneres
registriert.
ANMELDUNG: Die Zahl der Ausbildungsplätze ist begrenzt. Die Anmeldung ist dann definitiv, wenn
alle Aufnahmebedingungen, einschließlich des Aufnahmegespräches, erfüllt sind. Das ausgefüllte und
unterschriebene Anmeldeformular ist an den Verein Sympaideia – Institut für Integrative Bildung,
A-2103 Langenzersdorf, Wienerstraße 134 zu schicken oder digital an folgende E-Mail Adresse zu
senden: schulverwaltung@sympaideia.com
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN: Die Lehrgangsgebühr/Veranstaltungsgebühr ist entweder am Beginn
des jeweiligen Moduls oder nach vereinbarten Raten zu bezahlen. Monatliche Raten können mit
Sympaideia
vereinbart
werden,
wenn
seitens
der/des
LehrgangsteilnehmerIn
eine
Einzugsermächtigung an Sympaideia erteilt wird. In diesem Fall erhöht sich - zur Abdeckung des
Mehraufwandes - jede Rate um 1,00 Euro. Die Raten gelten als vereinbart, wenn der von Sympaideia
zugesandte Ratenplan seitens des/der LehrgangsteilnehmerIn unwidersprochen bleibt. Liegen
berücksichtigungswürdige Gründe vor, kann der vereinbarte Ratenplan jederzeit neu vereinbart
werden.
Bei vorzeitiger Beendigung des Lehrgangsbesuches sind die offenen Lehrgangskosten für das
Modul sofort zur Gänze fällig.
Allfällige Kosten, wie Verpflegung, Unterkunft und Reisekosten werden von dem / der
Teilnehmer/Teilnehmerin getragen.
HAFTUNG: Dem/der TeilnehmerIn ist bekannt, dass sie / er an der/den Veranstaltung /
Veranstaltungen eigenverantwortlich teilnimmt und aus eventuellen Folgen keine Ansprüche ableiten
kann.
ABSAGE VON LEHRGÄNGEN/VERANSTALTUNGEN: Sympaideia behält sich das Recht vor,
Veranstaltungen/Lehrgänge ohne Einhaltung einer Frist bei zu geringer TeilnehmerInnenzahl oder bei
Ausfall von ReferentInnen abzusagen.
Im Falle einer Absage werden bereits bezahlte Veranstaltungsgebühren an die TeilnehmerInnen
zurückbezahlt. Darüber hinausgehende Ansprüche welcher Art auch immer, insbesondere auf
Refundierung von Reisekosten, Stornogebühren einer Unterkunft oder ähnlichem werden ausdrücklich
ausgeschlossen.
AUSSCHLUSS/ABLEHNUNG VON TEILNEHMERINNEN: Sympaideia ist berechtigt, die Teilnahme
einzelner Personen an Lehrgängen/Veranstaltungen abzulehnen. Bereits bezahlte Veranstaltungs/Lehrgangsgebühren werden in diesem Fall zurückbezahlt.
Weiters behält sich Sympaideia das Recht vor, TeilnehmerInnen die den Ablauf von Veranstaltungen
mutwillig und absichtlich stören, so dass Lernen für die Gruppe in entspannter Atmosphäre nicht mehr
möglich ist, von der /dem Veranstaltung/Lehrgang auszuschließen. In diesem Fall besteht kein
Anspruch auf Rückvergütung der Veranstaltungs-/Lehrgangsgebühren.
SCHWEIGEPFLICHT: Die TeilnehmerInnen verpflichten sich zur vertraulichen Behandlung sämtlicher
personenbezogener Daten und Informationen bezüglich der anderen TeilnehmerInnen und
ReferentInnen, der Inhalte und der Durchführung der Lehrgangsveranstaltungen und Seminare.
SEMINARUNTERLAGEN: Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der
Vervielfältigung sämtlicher Seminarunterlagen oder von Teilen daraus, sind vorbehalten. Die Inhalte
der Seminare dürfen nicht – auch nicht auszugsweise und auch nicht für Zwecke eigener Lern- bzw.
Unterrichtsgestaltung – bzw. nur mit schriftlicher Genehmigung von Sympaideia bzw. der/des
Vortragenden aufgezeichnet, reproduziert, insbesondere unter Verwendung elektronischer Systeme
verarbeitet, vervielfältigt oder zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden.
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