ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Lehrgang Sensorische Befähigung & Prüfung: „Olivenöl: Qualitäten und Defekte erkennen“
Organisator AromaTisch e.U.

Anmeldung
Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens berücksichtigt. AromaTisch e.U.
nimmt Anmeldungen und Stornierungen zu seinen Veranstaltungen nur schriftlich (auch per EMail) entgegen. Jede Anmeldung ist verbindlich.
Teilnehmerbeitrag/Kursbetrag
Der Veranstaltungsbeitrag ist vor Veranstaltungsbeginn zu entrichten. Skonti können nicht in
Abzug gebracht werden. Teilzahlungen können nur vor Veranstaltungsbeginn vereinbart
werden. Bei einem späteren Einstieg in eine Veranstaltung ist eine Ermäßigung des
Teilnehmerbeitrages nicht vorgesehen, dasselbe gilt bei einem vorzeitigen Ausstieg.
Teilnehmerbeiträge inkl. Prüfungsgebühren enthalten 20% Umsatzsteuer.
Lehrstunde/Lehreinheit
Die Dauer der Veranstaltungen ist in Lehrstunden angegeben. Prinzipiell gliedert sich eine
Lehrstunde in 50 Minuten Unterricht und 10 Minuten Pause.
Stornierungen
Stornierungen können nur schriftlich entgegengenommen werden. Sollte ein Teilnehmer/eine
Teilnehmerin am Veranstaltungsbesuch verhindert sein, kann eine Stornierung bis 14
Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei erfolgen. Bei Abmeldungen, die später als
14 Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn einlangen, muss eine Stornogebühr von 50 % der
Gesamtsumme verrechnet werden. Bei Stornierungen am ersten Tag der Veranstaltung bzw.
danach wird der komplette Veranstaltungsbeitrag fällig, dies gilt auch dann, wenn
Teilzahlungen vereinbart wurden.
Die Stornogebühr entfällt, wenn vom Teilnehmer/von der Teilnehmerin ein der Zielgruppe
entsprechender Ersatzteilnehmer nominiert wird, der die Veranstaltung besucht und den
Teilnehmerbeitrag leistet. Der/Die ursprüngliche Teilnehmer/-in bleibt jedoch für die Kurskosten
haftbar.
Rücktrittsrecht
Erfolgt die Buchung einer Veranstaltung im Fernabsatz, insbesondere also telefonisch und EMail, steht dem Teilnehmer/der Teilnehmerin als Konsument/-in im Sinne des KSchG ein
gesetzliches Rücktrittsrecht im Sinne des Fernabsatzgesetzes binnen 7 Werktagen (Samstag
zählt nicht als Werktag) gerechnet ab Vertragsabschluss zu. Dies gilt nicht für
Veranstaltungen, die bereits innerhalb dieser 7 Werktage ab dem Vertragsabschluss
beginnen. Die Rücktrittsfrist gilt als gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist
abgesendet wird.
Änderungen im Veranstaltungsprogramm/Veranstaltungsabsage
Aufgrund der langfristigen Planung sind organisatorisch bedingte Programmänderungen
möglich. Ebenso hängt das Zustandekommen einer Veranstaltung von einer
Mindestteilnehmerzahl ab. AromaTisch e.U. muss sich daher Änderungen von Kurstagen,
Beginnzeiten, Terminen, Veranstaltungsorten, Trainern/-innen sowie eventuelle
Veranstaltungsabsagen vorbehalten. Die Teilnehmer/-innen werden davon rechtzeitig und in
geeigneter Weise verständigt.
Bei einem Ausfall einer Veranstaltung durch Krankheit des Trainers/der Trainerin oder sonstige
unvorhergesehene Ereignisse besteht kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung.
Ersatz für entstandene Aufwendungen und sonstige Ansprüche gegenüber AromaTisch e.U.
sind daraus nicht abzuleiten. Dasselbe gilt für kurzfristig notwendige Terminverschiebungen
bzw. Terminplanumstellungen bei Lehrgängen.
Muss eine Veranstaltung abgesagt werden, erfolgt eine abzugsfreie Rückerstattung von
bereits eingezahlten Veranstaltungsbeiträgen. Die Rückzahlung erfolgt durch Überweisung
auf ein vom Teilnehmer/von der Teilnehmerin schriftlich bekannt gegebenes Konto oder
durch Ausstellung eines Gutscheins.
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AromaTisch e.U. kann keine Gewähr bei Druck- bzw. Schreibfehlern in seinen Publikationen
und Internetseiten übernehmen.
Rücktritt vom Vertrag
AromaTisch e.U. behält sich vor, bei Vorliegen wesentlicher Gründe, die zur Unzumutbarkeit
der weiteren Teilnahme gegenüber anderen Teilnehmern/-innen, Vortragenden oder
Mitarbeitern/-innen von AromaTisch e.U. führen, Teilnehmer/-innen vom
Veranstaltungsbesuch auszuschließen und vom Vertrag zurückzutreten. Der bereits
eingezahlte Kursbeitrag wird aliquot zurückgezahlt. Bei Zahlungsverzug besteht die
Möglichkeit, vom Vertrag zurückzutreten.
Teilnahmebestätigung
Teilnahmebestätigungen über den Besuch der Veranstaltung werden kostenlos ausgestellt,
wenn der Teilnehmer/die Teilnehmerin mindestens 75 % der betreffenden Veranstaltung
besucht hat.
Prüfungen
Zu Prüfungen werden im Allgemeinen nur Personen zugelassen, die 100 % des
vorangegangenen Lehrganges oder Kurses besucht haben.
Skripten, Arbeitsunterlagen
Den Teilnehmern/-innen stehen Skripten oder Lernunterlagen zur Verfügung, die, sofern nicht
anders bekannt gegeben, grundsätzlich im Teilnehmerbeitrag inkludiert sind und zu
Veranstaltungsbeginn ausgegeben werden. Die von AromaTisch e.U. und FLAVOR zur
Verfügung gestellten Unterlagen und die Software dürfen nicht vervielfältigt, verbreitet,
feilgehalten, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht oder in Verkehr gebracht werden.
Um Urheberrechtsstreitigkeiten zu vermeiden, dürfen ohne ausdrückliche Erlaubnis während
einer Veranstaltung keine Videoaufzeichnungen, Fotografien oder Höraufnahmen vom
Lernmaterial, vom Vortrag oder von Personen gemacht werden.
Duplikate von Diplomen und Teilnahmebestätigungen
Diplome können auch für zurückliegende Jahre als Duplikat ausgestellt werden. Die
Duplikatsgebühr hierfür beträgt EUR 20,00. Teilnahmebestätigungen sind kostenlos.
Haftungsausschluss
Für persönliche Gegenstände der Teilnehmer/-innen inkl. der bereitgestellten Lernunterlagen
wird seitens AromaTisch e.U. keine Haftung übernommen. Aus der Anwendung der
erworbenen Kenntnisse können keinerlei Haftungsansprüche gegenüber AromaTisch e.U. und
FLAVOR geltend gemacht werden.
Datenschutz
Alle persönlichen Angaben der Teilnehmer/-innen werden vertraulich behandelt. Die Daten
werden nicht an Dritte weitergegeben. Mit der Übermittlung der Daten willigen die
Teilnehmer/-innen bzw. Interessenten/-innen ein, dass personenbezogene Daten (Vor- und
Nachname, Titel, Geburtsdatum, Firmenname, Firmenadresse, Telefonnummern, E-MailAdressen, Zusendeadresse oder Privatadresse), die elektronisch, telefonisch, mündlich, per
Fax oder schriftlich übermittelt werden, gespeichert und für die Übermittlung von
Informationen verwendet werden dürfen. Dies schließt auch den Versand des E-MailNewsletters an die bekannt gegebene(n) E-Mail-Adresse(n) mit ein. Sollten sich die
persönlichen Daten der Teilnehmer/-innen geändert haben oder diese keine weiteren
Zusendungen von uns erhalten wollen, bitten wir um Bekanntgabe (schriftlich an info@aromatisch.at).
Hinweis im Sinne der Gleichbehandlung
Wir bemühen uns Begriffe, Bezeichnungen und Funktionstitel geschlechtsneutral bzw. für
beide Geschlechter zu formulieren. Sollte dies nicht immer gelingen, ist dennoch niemand
von unseren Veranstaltungen ausgeschlossen
Gerichtsstand: sachlich und örtlich zuständiges Gericht in Wien
AromaTisch e.U • Veranstaltungsorganisation
Schottenfeldgasse 48A• 1070 Wien • Austria
info@aroma-tisch.at • www.aroma-tisch.at
UID-Nr. ATU68527855 • FN 411085m HG Wien
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