AGB, Haftungsausschluss und
Teilnahmebedingungen und allgemeine Hinweise:
Anmeldung:
Deine Anmeldung ist mit deinem eMail an magdalena@koerpergespraeche.at,
in dem du dich ausdrücklich anmeldest, bindend. Bei Einzelsitzungen gilt auch
die telefonische Anmeldung als bindend.
Der fällige Betrag ist bis zu einem Tag vor dem Event/der Sitzung oder nach
Rechnungslegung und den darauf vereinbarten Fristen auf folgendes Konto
einzuzahlen:
Konto: lautend auf Magdalena Lung
IBAN: AT65 2022 7003 0102 2976
BIC: SSKOAT21XXX

Stornobedingungen:
Du kannst deine Teilnahme an einem Event oder eine Sitzung im Allgemeinen
natürlich jederzeit stornieren.
Bei kurzfristiger Absage (2 Tage davor), behalte ich mir vor, den Betrag zur
Gänze zu verrechnen, wenn du deinen Platz nicht an eine andere Person
weitergeben kannst und das Event sonst nicht zustande kommen kann. Bei
Einzelsitzungen verrechne ich den vollen Betrag, wenn sie nicht 24 Stunden
vor Termin abgesagt wird. Ausgenommen davon sind natürlich Erkrankungen
und unvorhergesehene Umstände.
Annulierung:
Ich behalte mir vor, Events oder Sitzungen aus unterschiedlichen Gründen
abzusagen:
• Die Mindestteilnehmerzahl wird nicht erreicht (falls vacant).
• Das Wetter oder andere unvorhergesehene Umstände machen eine
Durchführung unmöglich.
• Ich oder meine Familie (insbesondere meine Kinder) sind erkrankt.
In diesen Fällen besteht kein Anspruch auf Ersatz von Reise- und
Übernachtungskosten, sowie Arbeitsausfall. Für mittelbare Schäden, insbesonders entgangener Gewinne oder Ansprüche Dritter wird nicht gehaftet.
Bei Ausfall der Trainer durch Krankheit, höhere Gewalt oder sonstige
unvorhersehbare Ereignisse, behalte ich mir das Recht vor, Ersatztrainer mit
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adäquater Qualifikation einzusetzen. Ich behalte mir das Recht vor, den
Seminarort kurzfristig gegen einen gleichwertigen oder höherwertigen
Seminarort in der selben Region auszutauschen.
Teilnahmebedingungen:
Du besuchst die Events und Sitzungen eigenverantwortlich und kannst aus
eventuellen Folgen keine Ansprüche an mich als Veranstalterin oder Trainerin
oder an einen von mir gestellten Trainer oder irgendeinem anderen im
Zusammenhang damit (Aushilfspersonal, Beaufsichtigungspersonal, etc...)
stehenden Menschen ableiten.
Mit „eigenverantwortlich“ ist gemeint, dass du als Erwachsener zu jeder
Zeit in Verantwortung für deine Befindlichkeit oder die Befindlichkeit deines/r
Kindes/r bist. Du kommunizierst rechtzeitig diese Befindlichkeiten, so dass ich
oder wir darauf eingehen können. Du führst nur Übungen durch, bei denen du
dich sicher fühlst oder begleitest die Übungen deines Kindes, sofern es sich
sicher fühlt und du als Aufsichtsperson es als sicher bewertest, spürst,
wahrnimmst.
In manchen Fällen tauchen lang vergrabene Befindlichkeiten auf, die wir als
unangenehm bewertet haben oder es immer noch tun. Diese Zustände sind
oft Schlüsselpunkte in prozessorientierter Arbeit und ich weise ausdrücklich
darauf hin, dass sie womöglich vorkommen werden. Ist der Prozess „durch“,
abgeschlossen, die Information verstanden und das Verhalten transformiert,
verschwindet auch das unangenehme Gefühl. Eigenverantwortung bedeutet in
diesem Sinn auch, damit ZU SEIN (damit, was auch immer auftaucht).
Das jeweilige Event wird nach dem derzeitigen Wissenstand sorgfältig
vorbereitet und durchgeführt. Für die Verwertung von erworbenen
Kenntnissen, oder das, was du mit dem erteilten Rat in deinem Leben machst,
übernehme ich weder als Veranstalterin noch als Trainerin Haftung.
Haftungsansprüche gegen die Veranstalter und Trainer, welche sich auf
Schäden beziehen, die durch die Nutzung der in den Events und Sitzungen
bereitgestellten Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern seitens der Veranstalter und Trainer kein nachweislich
vorsätzliches oder grob fahrlässige Verschulden vorliegt. Der Besuch der
angebotenen Events und Sitzungen ersetzt in keiner Weise ärztliche oder
psychotherapeutische Behandlungen.
Voraussetzung für die Teilnahme an den Events ist Volljährigkeit, Mündigkeit
und geistige Gesundheit. Als Erwachsener übernimmst du hier auf dem
Betriebsgelände und auch außerhalb (während der Wanderung) zu jeder Zeit
die Haftung und Verantwortung für dein Kind/deine Kinder.
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Hinweise zum Umgang mit Pferd:
Auch, wenn ihr als Familie ein Pferd als Feedbacker zur Verfügung gestellt
bekommt (im Rahmen der Familienzeit mit Pferden), oder du in einer
Einzelsitzung oder im Rahmen der Beziehungs-Weise Workshops mit meinen
Pferden zu tun hast, obliegt die Verantwortung, im Handling bei dir. Vor allem,
wenn sich eines oder mehrere Kinder oder Erwachsene auf dieses Tier setzen,
obliegt diese Vorgehensweise ausdrücklich der Verantwortung der
erwachsenen Person(en) dieser Familie. Haftungsansprüche an mich als
Tierbesitzerin, Trainerin oder Veranstalterin sind dabei ausgeschlossen, außer
im Falle nachweislich vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Handlung.
Ich behalte mir vor, fahrlässige Entscheidungen der erwachsenen Personen zu
unterbinden und Entscheidungen durchzusetzen, auch wenn sie ausdrücklich
gegen den Wunsch der erwachsenen Person sind, speziell die, die deiner, der
allgemeinen Sicherheit, der Sicherheit deines/r Kindes/r oder der des Tieres
dienen.
Meine Pferde sind sehr gut erzogen und für die Arbeit mit Menschen
ausgebildet und vorbereitet. Nichts desto trotz sind Pferde Fluchttiere, die
sich erschrecken können und vor allem sehr sensibel die Befindlichkeiten der
Umgebung spiegeln (fühlst du dich unsicher, fühlt sich das Pferd unsicher,
usw...). Ich mache dich noch einmal ausdrücklich darauf aufmerksam, dass du
deine Befindlichkeiten bitte ansprichst, sodass ich dich adäquat begleiten oder
eingreifen kann, falls das nötig ist. Die Verantwortlichkeit darüber liegt bei dir.
Weiters bitte ich dich, nur Kleidung anzuziehen, die auch schmutzig werden
darf oder im Einzelfall vielleicht von den Pferden „angesabbert“oder angekaut
werden könnte. Für etwaig kaputt gegangene, wertvolle Kleidung oder Schuhe
übernehme ich keine Haftung. Vor allem die Schuhe solltest du so wählen,
dass sie dich vor äußeren Verletzungen schützen können, falls dir das Pferd
einmal auf den Fuß tritt.
Auch wenn ich aus Zuvorkommen einmal Leihschuhe oder Leihgewand zur
Verfügung stelle, bitte ich um dein Verständnis, dass darauf kein Anspruch
besteht.
Grundsätzlich ist die Haftung für Schäden aus leichter Fahrlässigkeit
ausgeschlossen.
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Schlussbestimmung:
Gerichtsstand ist ausschließlich Baden: Für diese AGB und deren Durchführung
gilt ausschließlich österreichisches Recht. Die Geschäfts- und
Teilnahmebedingungen bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner
Bestimmungen in ihren übrigen Teilen verbindlich. Unwirksame Bedingungen
werden durch solche ersetzt, die dem Zweck der unwirksamen am nächsten
kommen. Von diesen AGB abweichende Vereinbarungen bedürfen der
Schriftform.
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