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Allgemeine Geschäftsbedingungen des Vereins 
womanSuccess für Seminare und Coachings 
 
 
Anmeldung/Teilnahmegebühr 
Anmeldungen werden nur schriftlich (per e-mail oder Post) entgegengenommen und 
gelten als verbindlich. Die Teilnahmegebühr versteht sich exkl. 20% Umsatzsteuer. 
Die Teilnahmegebühr gilt pro Person und muss allerspätestens zwei Werktage vor 
Seminarbeginn auf unserem Konto einlangen. Sollte dies aus Zeitgründen nicht mehr  
möglich sein, besteht auch die Möglichkeit zur Barzahlung am ersten Seminartag. 
Das muss allerdings bei der Anmeldung bekanntgegeben werden.  
 
Stornierung von Seiten des Teilnehmers 
Bei einer Teilnahmestornierung ab 14 Tage vor Seminarbeginn werden 50% der 
Teilnahmegebühr, ab 24 Stunden vor Seminarbeginn die volle Teilnahmegebühr 
fällig. 
 
Absage der Veranstaltung von Seiten des Vereins womanSuccess  
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Veranstaltungen aufgrund zu geringer 
Teilnehmerzahl abzusagen. In diesem Fall wird ausschließlich die bereits bezahlte 
Teilnahmegebühr rückerstattet. Es ergeben sich keinerlei sonstige zusätzliche 
Ansprüche (beispielsweise Fahrt- oder Hotelkosten) gegenüber dem Veranstalter. 
Sollte der Veranstalter das Seminar aufgrund von Ereignissen höherer Gewalt 
absagen müssen, gelten ebenfalls die oben genannten Bestimmungen.  
 
Urheberrechte 
Skripten und andere Unterlagen, die im Rahmen von Seminaren ausgegeben oder 
zum Verkauf angeboten werden, unterliegen dem Copyright von womanSuccess und 
dürfen ohne dessen ausdrückliche Genehmigung nicht vervielfältigt werden. 
 
Haftungsbeschränkung 
Der Veranstalter haftet nicht für den Verlust oder die Beschädigung von 
mitgebrachten und abgelegten Gegenständen. 
 
Datenschutz 
Alle personenbezogenen Angaben der Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden 
streng vertraulich behandelt und nur für firmeninterne Zwecke verwendet. Die Daten 
werden nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Gerichtsstand 
Als Gerichtsstand für etwaige Rechtsstreitigkeiten gilt Wien als vereinbart. 
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Zusätzliche Bestimmungen für Coachings 
 
Der Preis für eine Coachingsitzung gilt immer pro Person. Wenn nicht anders 
vereinbart, wird bei einem Gruppencoaching für jede Person der volle 
Coachingbetrag fällig. 
 
Wenn Barbezahlung unmittelbar nach der Coachingsitzung vereinbart wurde und 
diese von Seiten der Coachingkundin nicht erbracht wird, stellt womanSuccess einen 
Erlagschein aus. Für den zusätzlich anfallenden Verwaltungsaufwand wird eine 
Gebühr von 5% des Bruttorechnungsbetrages zusätzlich fällig. Die Zahlung der 
Coachingsitzung muss in diesem Fall innerhalb von 14 Tagen erfolgen. 
 
Terminvereinbarungen für Coachingsitzungen können sowohl mündlich (telefonisch 
oder persönlich), als auch schriftlich (per e-mail) erfolgen. Einmal vereinbarte 
Termine sind verbindlich und bedürfen keiner weiteren späteren Bestätigung. Bei 
Nichterscheinen der Coachingkundin wird der komplette Betrag für die gebuchte 
Sitzung fällig. 
 
Bei Verhinderung wird um ehestmögliche Terminabsage gebeten – entweder 
telefonisch (Tel. 0664/254 76 57) oder per e-mail (office@womansuccess.at). 
Eine Absage bis 24 Stunden vor Beginn der Coachingsitzung ist kostenlos, danach 
wird 100% des Preises fällig. 
 
 


