
Teilnahmebedingungen für Online-Workshops 
 
 
1. Anmeldung 
Die Anmeldung zum Online-Workshop ist über das Kontaktformular auf www.stephanieweis.at oder 
per E-Mail kontakt@stephanieweis.at möglich. 
Der Vertragsabschluss und somit ein Anspruch auf eine Seminarteilnahme entsteht erst nach einer 
Bestätigungsmail. 
Mit der Anmeldung ist die Teilnahme verbindlich und es gelten die angeführten Bedingungen. 
Mit der Anmeldebestätigung wird die Bestätigung über die Aufwandsentschädigung für den 
Workshop zugeschickt, die spätestens 7 Werktage vor dem gebuchten Online-Workshop zu 
begleichen ist. 
 
2. Seminarinhalte 
Ich behalte mir geringfügige Änderungen am Workshopinhalt vor, sowie die Änderung des Mediums 
für die Online-Veranstaltung nach zeitgerechter Information an die TeilnehmerInnen. 
 
3. Datenschutz 
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Zur internen Verwendung werden die Daten 
elektronisch gespeichert und dürfen zur Information über die gebuchte Veranstaltung verwendet 
werden. 
 
4. Zahlungskonditionen 
Da ich meine Tätigkeit als Dipl. Lebens- und Sozialberaterin derzeit noch in Ausbildung und unter 
Supervision ausführe, ist es mir möglich bis auf weiteres die Online-Workshops für eine geringe 
Aufwandsentschädigung von € 30,- anzubieten. 
Die Aufwandsentschädigung ist nach Zusendung ohne Abzüge zu entrichten und bis spätestens 7 
Tage vor dem angemeldeten Online-Workshop zu begleichen. 
Die Zusendung der Bestätigung über die Teilnahme und die Aufwandsentschädigung erfolgt per E-
Mail. 
 
5. Stornobedingungen 
Die kostenlose Stornierung der Teilnahme ist bei Eintreffen der Stornierung (per E-Mail) bis 
mindestens 7 Tage vor dem gebuchten Veranstaltungstermin möglich. Aufgrund der anfallenden 
Kosten (Buchungskosten, …), erhalten Sie danach oder bei nicht Erscheinen 70% der 
Aufwandsentschädigung zurück. 
 
6. Veranstaltungsabsage 
Der Workshop kann aufgrund organisatorischer Gründe oder Erkrankung kurzfristig verschoben 
werden. Bei Absage eines Online-Workshops werden die Beträge selbstverständlich rückerstattet. 
 
8. Nachbesprechung im Einzelsetting 
Nach dem absolvierten Workshop steht den Teilnehmer*innen das mit inbegriffene Online-
Einzelgespräch (50 min.) zur Nachbesprechung zu. Die Teilnehmer*innen melden sich bei mir per E-
Mail zur Vereinbarung eines Termins. Findet innerhalb von vierzehn Tagen, von Seiten der 
Teilnehmer*in, nach dem absolvierten Workshop keine Kontaktaufnahme statt, verfällt das 
Einzelgespräch zur Nachbesprechung. 
 
7. Sonstiges 
Vertrauen ist das Fundament einer guten Gruppenerfahrung. Inhalte über Gesprochenes anderer 
Personen soll nicht nach außen getragen werden. 
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Weiters steht es den Teilnehmer*innen frei, sich bei der Veranstaltung mit vollem Namen, nur 
Vornamen oder Spitznamen einzuwählen. 
Eine Ablehnung einer Teilnehmer*in kann ohne Angaben von Gründen erfolgen. 
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