Allgemeine Anmelde-, Workshop- & Seminarinfos, Wichtige Hinweise und Stornobedingungen
*Meine Workshops und Seminare dienen der Information und Aufklärung über 100% naturreiner ätherischer Öle, Pflanzenfette,
Hydrolate, weiterer natürlicher Rohstoffe sowie Bewegung– und Entspannungsübungen. Wie diese angewendet und verarbeitet
werden und wie sie uns helfen können unser eigenes Wohlbefinden und unsere Gesundheit zu stärken und zu erhalten.
*Die in den Kursen hergestellten Produkte und praktischen Übungen sind ausschließlich für den privaten Gebrauch gedacht.
*Die Workshops & Seminare werden von mir bewusst im kleinen Rahmen abgehalten und richten sich an alle Interessierten.
Vorkenntnisse sind nicht notwendig.
*Die maximale Anzahl der teilnehmenden Personen ist in Österreich 8, in Deutschland 10 pro Kurs. Dadurch kann ich eine hohe
Qualität an Wissens– und Praxisvermittlung anbieten. Im Praxisteil haben Sie einen eigenen Arbeitsplatz und können so Ihre
eigenen individuellen Produkte herstellen.
*Eine Anmeldung ist daher unbedingt erforderlich. Diese kann online unter www.velness.at oder per Mail an vel@lauterboeck.at
erfolgen. Jede Anmeldung ist verbindlich. Die Plätze werden in der Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen vergeben. Nach
erfolgter Anmeldung erhalten Sie einige Tage später eine Buchungsbestätigung mit Übernachtungsmöglichkeiten, einer
Anfahrtsbeschreibung und eventuell mitzubringenden Utensilien, an die von Ihnen angegeben E-Mail- bzw. Post-Adresse.
*Die benötigten Arbeitsgeräte werden während der Kurszeit zur Verfügung gestellt. Im Seminarpreis sind Unterlagen, Rohstoffe und
Verpackungen sowie Pausengetränke inkludiert. Da ich bei den Verpackungen einen großen Wert auf Umweltbewusstsein und
Nachhaltigkeit lege, werden in erster Linie Glastiegel und Flaschen verwendet. Auf Kunststoffverpackung wird nur zurückgegriffen,
wenn es keine Alternative gibt.
*Im Kurspreis nicht enthalten sind Übernachtung und Verpflegung. Diese sind von Ihnen selbst zu organisieren und zu bezahlen.
*4 Wochen vor Kursbeginn erhalten Sie die Rechnung, welche Sie bitte innerhalb von 14 Werktagen nach Eingang an uns überweisen.
Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.
*Eine Stornierung hat immer schriftlich (E-Mail/Fax/Post) zu erfolgen und ist kostenlos bis zu 28 Tage vor Veranstaltungsbeginn
möglich. Erfolgt eine Absage 27—7 Tage vor Kursbeginn ist eine 50%ige Stornogebühr zu bezahlen - ein darüber hinausgehender
bereits bezahlter Kursbeitrag wird umgehend zurück überwiesen. Bei einer späteren Abmeldung bzw. einem nicht Erscheinen am
Kurstag müssen wir Ihnen leider die volle Gebühr verrechnen, es sei denn, sie nennen eine Ersatzperson oder es springt jemand
von der Warteliste für Sie ein.
*Muss ein Workshop oder ein Seminar von uns aus abgesagt oder verschoben werden, verständigen wir Sie davon rechtzeitig. Bei
einer Absage bzw. wenn der Ersatztermin für Sie nicht passt, werden bereits gezahlte Kursgebühren rückvergütet. Weitere
Ansprüche gegenüber VELness.at/Lauterböck GmbH oder der Referentin sind daraus nicht abzuleiten.
*Die angegebenen Rezepte, Anwendungen und Übungen sind Empfehlungen. Sie dienen zu keiner Zeit und in keiner Art und Weise
einer tier-/ärztlichen Behandlung und/oder Therapie. Diese obliegt ausschließlich Tier-/ÄrztInnen, TherapeutInnen, sowie Lebens& SozialberaterInnen.
*Die Teilnahme an einer VELness.at/Lauterböck GmbH Veranstaltung erfolgt in Eigenverantwortung. Als TeilnehmerIn sind Sie
aufgefordert bei der Durchführung, Herstellung und Anwendung in Selbstverantwortung zu handeln und zu entscheiden ob und
wie Sie mit diesen Empfehlungen umgehen. Sie kommen für eventuelle von Ihnen verursachte Schäden selbst auf und stellen auch
keinerlei Haftungsansprüche gegenüber dem Veranstalter und der Referentin.
*Die Kursunterlagen sind nur für Ihren persönlichen Gebrauch bestimmt. Diese dürfen nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet
und auch nicht vervielfältigt werden.
*Ihre angegebenen Daten werden einzig zur Kursbuchung sowie zur Rechnungslegung verwendet. Sie unterliegen dem gesetzlichen
Datenschutz und werden nicht an Dritte weitergegeben. Newsletter oder zusätzliche Infos von VELness.at/Lauterböck GmbH
erhalten Sie nur, wenn sie uns hierfür eine gesonderte Zustimmung erteilen.
*Mit Ihrer Anmeldung zu einem VELness.at/Lauterböck GmbH Workshop oder Seminar bestätigen Sie, dass Sie die Allgemeinen
Anmelde–, Workshop- & Seminarinfos und Wichtigen Hinweise genau gelesen, vollinhaltlich verstanden und akzeptiert haben.
Alle Angebote, Termine, Inhalte und Preise sind unverbindlich und freibleibend. Druckfehler und Änderungen sind möglich
Unser Kursort
VELness.at/Lauterböck GmbH
Hauptstraße 112A
3441 Baumgarten/Tullnerfeld
Österreich
T: +43 (0) 650 4426100
E: vel@lauterboeck.at  I: www.velness.at
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Auf unserer Homepage www.velness.at stehen Ihnen unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen auch als PDF für einen Download zur
Verfügung.
„Und plötzlich weißt du, es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen.“ (Meister Eckhart)
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