
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1. Verhältnis Agentur/ Organisator – Teilnehmer ; Sorgfaltspflichten 
a) Der Teilnehmer reist auf eigenes Risiko. Der Organisator übernimmt keinerlei Haftung für Personen, Sach- 

und Vermögensschäden. 

b) Der Organisator, vertreten durch Hannes Leister, in 8600 Bruck an der Mur, bestätigt dem Teilnehmer den 

im Angebot beschriebenen und in der Auftragsbestätigung bestätigten Leistungen.                                                                                                                                                                   

c) Die Agentur/ Organisator ist verpflichtet, ihre Leistungen nach den Grundsätzen der Sorgfaltspflicht eines 

ordentlichen Kaufmanns unter Beachtung der Interessen des Teilnehmers zu erbringen, insbesondere 

verpflichtet sie sich zur gewissenhaften Vorbereitung, sorgfältigen Auswahl und Überwachung der 

Subunternehmer, übernimmt aber keinerlei Haftung für diese. Mindestteilnehmerzahl 4 Personen 

2. Leistung - Leistungsumfang 
a) Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der schriftlichen Vereinbarung. Nebenabreden oder 
Abänderungen, die den Umfang der vertraglichen Leistung oder den Preis verändert, bedürfen einer 
ausdrücklichen Vereinbarung der Vertragspartner und sollen unverzüglich schriftlich festgehalten werden. 
b) Der Flug wird über ein Reisebüro gesondert gebucht, daher ist eine rechtzeitige Zahlung unbedingt 

erforderlich. Hierfür gelten die AGB des jeweiligen Reisebüros, eine Haftung seitens der Agentur bzw. des 

Organisators ist daher ausgeschlossen. 

c) Die Unterkunft wird über das jeweilige Partnerunternehmen gebucht und abgewickelt, daher ist eine 

rechtzeitige Zahlung erforderlich. 

d) Der Veranstalter behält sich die Möglichkeit vor, auf eine gleichwertige Ersatzunterkunft(finca) zu wechseln, 

sollte die Angebotene Unterkunft belegt sein. 

Es stehen mehrere gleichwertige Fincas zur Auswahl, seitens der Agentur kann jedoch auch auf eine andere 

gleichwertige Finca ausgewichen werden. 

e) Das Programm wird durch einen Stress und Mentalcoach, z.Zt. mh-training Martin Hammelhofer ergänzt 

3. Zahlung 
a) Eine Anzahlung in höhe von 50 % ist bei Abschluss des Vertrags binnen 3 Werktagen auf das Konto 
einzuzahlen. (auch in Bar möglich) Bankverbindung: Raiffeisenverband Salzburg 
Kontoinhaber: PPRO Financial Ltd – IBAN: AT043500000016040354  BIC: RVSAAT2SXXX 
Verwendungszweck: 609308306  Bitte unbedingt anführen!!!! 
 

b) Die Restzahlung von 50 %  muss spätesten 30 Tage vor Abflug (bzw. Workshopbeginn) auf dem Konto der 
Agentur eingehen, außer es handelt sich um eine kurzfristige Buchung unter 30 Tagen, dann wird der ganze 
Betrag auf einmal fällig. 
4. Kündigung - Rücktritt 
a) Eine Stornokosten und Reiserücktrittskostenversicherung ist abzuschließen 
Der Flug wird über ein jeweiliges Reisebüro gebucht, es gelten die AGB des Reisebüros, -veranstalters 
Somit ist auch der Abschluss einer Versicherung dringend empfohlen. 
Sollte der Teilnehmer keine Versicherung abschließen, so geht dieser auf eigenes Risiko die Reise eine, bzw. 
übernimmt die Agentur/ Organisator keinerlei Haftungen für sämtliche Schäden. 
Der Schaden der dabei der Agentur entsteht, wird zu Gänze dem Teilnehmer angerechnet 
b) Das Recht zur Kündigung steht der Agentur/ Organisator insbesondere zu, wenn vereinbarte Teilzahlungen 
durch den Teilnehmer nicht zum Fälligkeitszeitpunkt gezahlt werden. 
Die aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses entstandenen Aufwendungen und 
Vorauszahlungen sind vom Teilnehmer zu leisten. 
6. Gerichtsstand 
Als Gerichtsstand vereinbaren die Parteien den Standort der Agentur und die Anwendung 
österreichischen Rechts, somit Bruck an der Mur 
7. Nebenabreden / Schriftform 
a) Die Vertragsparteien vereinbaren strenge Vertraulichkeit über alle sich aus dem Geschäftsverkehr 
entstandener Kenntnisse gegenüber Dritten, auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses.                            
Es besteht daher absolute Verschwiegenheit. 
b) Der Teilnehmer wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Vertragsabwicklung Daten 
gespeichert werden. 

8. Die Buchung über die Webseite www.ichwillwiederleben.com  wird bei Rückbestätigung des Termin per    

e-mail verbindlich 


