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Firmeninterne Trainings 
Anmeldung und Vertragsabschluss 
Firmeninternen Trainings kommen durch Angebot und schriftlicher Annahme per 
E-Mail zustande. Mit der Annahme wird der Vertrag abgeschlossen.   
 

Zahlungsbedingungen 
Die Rechnungen sind bei Rechnungslegung ohne Abzug zahlbar.  
 
Die Preise für die Trainings, Coachings und das Consulting gelten lt. der jeweils 
vereinbarten Regelung.  
 

Stornierung durch den Auftraggeber 
Stornierungen werden ausschließlich in schriftlicher Form akzeptiert.  
 
Bei Absage des Seminars bis spätestens 28 Tage vor Seminarbeginn entsteht 
keine Stornogebühr. Für spätere Rücktritte (zwischen 27. und 1. Tag vor 
Seminarbeginn) fallen 50% Stornokosten an.  
 
Wird das Seminar am ersten Seminartag abgesagt, wird der gesamte 
Seminarbetrag verrechnet. 
 

Absagen und Änderungen durch den Veranstalter 
Mind in Motion GmbH behält sich vor, Veranstaltungen vor Beginn aus wichtigem 
Grund abzusagen.  
Absagen aus Gründen höherer Gewalt (z.B. plötzliche Erkrankung der 
Vortragenden etc.) können bei firmeninternen Veranstaltungen auch kurzfristig 
erfolgen. Bei Absagen durch den Trainer/Berater werden wir Sie auf einen 
anderen Termin umzubuchen, sofern Sie hiermit einverstanden sind. Anderenfalls 
werden bezahlte Gebühren vollständig zurückerstattet. Darüberhinausgehende 
Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 



Copyright 
Die von uns zur Verfügung gestellten Unterlagen sind und bleiben geistiges 
Eigentum der Mind in Motion GmbH und stehen ausschließlich unseren 
Teilnehmenden für Ihren persönlichen Zweck als Anwender des Gelernten (also 
nicht für z.B. gewerbliche Zwecke als Trainer/-in) zur Verfügung. Die 
darüberhinausgehende – auch firmeninterne – Verbreitung und Nutzung dieses 
Materials ist an eine vorherige schriftliche Zustimmung gebunden.  
 

Aufnahmen von Online-Veranstaltungen 
Eine Aufnahme der Veranstaltung im Präsenz- oder Onlinetraining in Ton, Bild 
oder Film ist nicht gestattet. Eine Freigabe kann nach Rücksprache und Einigung 
erteilt werden.   
 

Teilnahmevoraussetzungen 
Die Veranstaltungen sind keine Therapie. Eine normale psychische Belastbarkeit 
wird vorausgesetzt. Die Teilnehmer und Trainer versichern, dass sie nicht 
Anhänger des Gedankengutes von L. Ron Hubbard und nicht Mitglieder der 
Scientology sind.  
 
Ein Teilnehmer verhält sich vertragswidrig, wenn er ungeachtet einer Abmahnung 
die Veranstaltung nachhaltig stört, oder wenn er sich in erheblichem Maße 
entgegen der guten Sitten verhält, so dass ein reibungsloser Ablauf der 
Veranstaltung gewährleistet werden kann. In diesem Fall behält sich der 
Veranstalter vor, den Teilnehmer von der Veranstaltung auszuschließen. Der 
Veranstalter behält sich vor, die Teilnahmegebühr in Rechnung zu stellen.  
 

Vertraulichkeit 
Wir arbeiten für unterschiedliche Firmen, die oft im Wettbewerb zueinander-
stehen. Unsere Trainer und Mitarbeiter sind zur absoluten Verschwiegenheit 
verpflichtet – das betrifft selbstverständlich auch Vorkommnisse im persönlichen 
Bereich. 
 

Datenschutz 
Datenschutz und Datensicherheit sind uns wichtig. Sie erklären sich damit 
einverstanden, dass die Daten Ihres Unternehmens, die im Rahmen der 
Zusammenarbeit erhoben werden, in der Datenbank der Mind in Motion GmbH. 
aufgenommen werden. Bitte beachten Sie, dass wir E-Mail-Adressen unserer 
Kunden und Geschäftspartner nutzen, um Sie über Neuigkeiten, 
Veranstaltungstermine, Angebote etc. zu informieren. Falls dies nicht gewünscht 
ist, kann dies durch eine schriftliche Mitteilung an al@annalangheiter.com 
jederzeit unterbunden werden. 
 

Haftung 



Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich und seine Handlungen 
innerhalb und außerhalb der Veranstaltungen. Schadensersatzansprüche gegen 
den Veranstalter wegen des Ersatzes von Vermögensschäden sind auf Fälle 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handelns beschränkt. Der Veranstalter 
haftet für einfache Fahrlässigkeit jedoch dann, wenn die Verletzung einer 
vertragswesentlichen Pflicht („Kardinalspflicht“) vorliegt. In diesem Fall ist die 
Haftung für Vermögensschäden hinsichtlich deren Umfangs auf den 
unmittelbaren Vermögensschaden und hinsichtlich deren Höhe auf den 
voraussehbaren Schaden begrenzt. Soweit die Haftung des Veranstalters 
ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Die Haftung nach den Vorschriften des 
Produkthaftungsgesetzes sowie die Gewährleistung wegen des Fehlens einer 
zugesicherten Eigenschaft bleiben von dieser Regelung unberührt. 
 

Geltungsbereich 
Für die Geschäftsbeziehung zwischen Mind in Motion GmbH und unseren Kunden 
gelten ausschließlich nachfolgende Allgemeine Geschäftsbedingungen in ihrer 
zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind für alle Leistungen gültig und 
werden mit der Anmeldung bzw. Buchung anerkannt. 
 

Änderungen 
Inhaltliche Änderungen, die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor. 
 

Gerichtsstand 
Für alle im Konsensweg nicht beilegbaren Streitigkeiten gilt das sachlich 
zuständige Gericht in Wien als Gerichtsstand vereinbart. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


