
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 
Diese Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die  
Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen als Kunde und Gesund-Schlemmern.at  
mit Theresia Köpf. Bitte lesen Sie die AGB vor dem Geschäftsabschluss  
aufmerksam durch. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich  
mit den AGB ausdrücklich einverstanden.  

 
Vertragsabschluss 
Sämtliche Angebote auf dieser Webseite sind freibleibend und  
unverbindlich. Die Bestellung von Leistungen erfolgt ausschließlich durch  
den Kunden. Der Vertragsabschluss kommt erst durch die entsprechende  
Bestätigung durch Gesund-Schlemmern.at von Theresia Köpf zustande.  

 
Workshops, Kurse, Vorträge 
 
Die Kursdetails und Kursinhalte entnehmen Sie bitte der jeweiligen  
Ausschreibung.  
 

Anmeldeschluss 
 
Anmeldeschluss ist, wenn nicht anders angegeben,  
sieben Tage vor Beginn einer Veranstaltung. Sollte ein Kurs länger  
online stehen, so kann nach telefonischer Abklärung auch  
später ein Kurs gebucht werden. Die Anmeldung muss  
persönlich oder per Email durchgeführt werden. Jede  
Kursanmeldung ist für den Teilnehmer verbindlich. Zur  
Fristwahrung ist der Tag des Einlangens der Anzahlung am  
vorgegebenen Konto sowie die Anmeldung bei Theresia Köpf  
maßgeblich. Die Teilnehmeranzahl an den Kursen ist aus  
Qualitätsgründen beschränkt. Die Reihung der Anmeldung  
erfolgt nach Eingangsdatum auf dem Konto.  
Nach Anmeldung erhält der Teilnehmer eine Anmeldebestätigung  
über die erfolgreiche Anmeldung sowie die Kontodaten zur  
Überweisung, bzw. über allfällige Änderungen per Email. Erst  
mit dieser Anmeldebestätigung kommt der Vertrag zwischen  
dem Kunden und Theresia Köpf zustande. 
 

Mindestteilnehmeranzahl 
 
Für das Zustandekommen eines Kurses ist eine Mindestteilnehmerzahl 
erforderlich, die je nach Art des Kurses, Seminar oder Workshop  
unterschiedlich sein kann.  
Die Kurse können vorab abgesagt werden, wenn die  
erforderliche Mindestteilnehmeranzahl nicht erreicht wird  
oder wenn der Kurs wegen nicht vorhersehbarer  
außergewöhnlicher Umstände, höherer Gewalt, Ausfall  
wegen Krankheit oder ähnlicher Gründe nicht abgehalten werden kann.  
Ich behalte mir das Recht vor,notwendige Änderungen des  
Veranstaltungsprogramms und des Veranstaltungsortes  
unter Wahrung des Gesamtcharakters der Veranstaltung  
vorzunehmen.  
Weitere Ansprüche gegen den Veranstalter bestehen nicht.  
 
 

Bezahlung 
 
Die Anzahlung der Kurskosten hat sofort nach Einlangen der  



Kursbestätigung zu erfolgen. Das Fristgerechte Einlangen auf  
dem Konto ist ausschlaggebend für den Kursplatz, ansonsten  
wird der Platz an andere Interessenten vergeben.  
Insbesondere behalte ich mir das Recht vor, veranstaltete  
Kurse oder Vorträge jederzeit ohne Angabe von Gründen  
bzw. jederzeit aus wichtigen Grund abzusagen.  
Bei Ausfall eines kompletten Kurses wird die bereits bezahlte  
Kursgebühr in voller Höhe zurückerstattet oder es besteht  
die Möglichkeit einen Ersatztermin wahrzunehmen.  
Den Kursbeitrag entnehmen Sie der jeweiligen Ausschreibung.  
Bei Kochkursen ist eine Anzahlung von 30 € (Stand September  
2013) zu leisten. Der Rest der Kurskosten und die  
Lebensmittelkosten werden dann persönlich am Kursabend  
beglichen.  
 

Widerrufsrecht 
 
Bis 7 Tage vor der Veranstaltung kann der Kunde kostenlos  
stornieren. Für die Rechtzeitigkeit ist das Einlangen der Email oder  
auch telefonisch am Stichtag 7 Tage vor der Veranstaltung notwendig.  
Da bei Zustandekommen der Veranstaltung sowohl die  
Seminarraumgebühr und auch die Lebensmittelkosten  
anfallen, kann bei einer Stornierung die Anzahlung von 30€  
nicht zurückerstattet werden.  
Bei Nichtzustandekommen wird der volle Betrag zurückerstattet.  
 

Haftungsbeschränkung 
 
Bei Kursen mit persönlicher Beteiligung (den Kochkursen) ist  
jeder Kursteilnehmer beim Umgang mit elektrischen sowie  
nicht elektrischen Küchengeräten und scharfen  
Gegenständen für seine eigene Sicherheit verantwortlich.  
Lebensmittel und Speisen die verkostet werden, müssen von  
jedem Kursteilnehmer selbst auf Verträglichkeit eingeschätzt  
werden (zum Beispiel bei eventuell vorhandene Allergien  
oder Unverträglichkeiten).  
Für die An- und Abreise zum und vom Kursort sind die  
Teilnehmer selbst verantwortlich.  
 

Firmenkurse und –vorträge 
 
Für Firmenkurse gelten grundsätzlich dieselben Vereinbarungen.  
Abweichende Vereinbarungen:  
Die Kursdetails und -Inhalte aus  
Firmenkursen werden persönlich mit den einzelnen Kunden abgestimmt. 
 

Verkauf von Gutscheinen  
 

Bestellung 
Die Bestellung des Kunden stellt ein Angebot zum Abschluss  
eines Kaufvertrages dar. Wenn eine Bestellung aufgegeben  
wird, erhält der Kunde per Email eine Bestellbestätigung, die  
den Eingang der Bestellung bestätigt und deren Einzelheiten  
sowie die Kontodaten zur Überweisung aufführt. Diese  
Bestellbestätigung stellt keine Annahme des Angebotes dar,  
sondern soll nur darüber informieren, dass die Bestellung  
eingegangen ist. Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande,  
wenn das Produkt mit einer Überweisung oder persönlich bezahlt  
wurde. Nach Einlangen des Betrages wird ein Gutschein versandt.  

http://www.gesund-schlemmern.at/agb.pdf#page=1
http://www.gesund-schlemmern.at/agb.pdf#page=1


 

Datenschutz 
 
Theresia Köpf von 
Gesund Schlemmern.at sichert den Kunden zu,  
alle Kundendaten sowie persönliche Daten vertraulich zu behandeln.  
Weitergabe an Institutionen sowie Kooperationspartnern  
erfolgt ausschließlich auf freiwillige Basis nach deren  
Einverständnis.  
 

Newsletter 
Alle Kunden sind mit dem versenden von aktuellen Kursangeboten sowie  
Neuigkeiten einverstanden. Können diesen aber jederzeit wieder abbestellen. 

 

 

Stand  September 2013 


