
 
  
Anmeldung a. Kurse können grundsätzlich per Email oder über die Workshop-Seite auf der 
Homepage gebucht werden. Die Buchung ist in jedem Fall ein verbindlicher Vertragsabschluss und 
verpflichtet die buchende Person zur Zahlung des Kursbeitrages.  

b. Berechtigt zur Buchung sind alle Personen, die volljährig sind.  

c. Für die Buchung ist die korrekte Angabe von Vor- und Zunamen, Wohnadresse, Telefonnummer und 
Email-Adresse notwendig.  

d. Verfügbare Kursplätze werden nach der Reihenfolge des Einlangens der Buchung vergeben.  

e. Buchungen können bis zum Kursbeginn vorgenommen werden. Ausgenommen, es ist eine 
abweichende Anmeldefrist ausgewiesen.  

f. Bei bestehenden Zahlungsrückständen behalte ich mir vor weitere Buchungen abzulehnen, bis alle 
Ausstände beglichen sind.  
 
 
2. Kursgebühren a. Die Kursgebühr jeder Veranstaltung ist auf meiner Homepage unter „Workshops 
und Termine“ ausgewiesen  

b. Die Kursgebühr ist vorab per Rechnung zu begleichen. Die Kursgebühr muss innerhalb von 48 
Stunden auf meinem Konto einlangen, ansonsten behalte ich mir vor, den Kursplatz für wieder frei zu 
geben.  
 
 
3. Kursbedingungen a. Durch Verhinderung der Kursleiterin entfallene Veranstaltungen werden nach 
Möglichkeit an einem zusätzlichen Termin ohne zusätzliche Gebühr nachgeholt. Kann ein Ersatztermin 
nicht angeboten werden, werden die Kursgebühren zurückerstattet.  

b. Verena Müller behält sich vor, Kurse, bei denen die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, 
abzusagen.  

c. Wird der Kurs von seitens der Kursleiterin abgesagt, wird die Kursgebühr in voller Höhe an die 
TeilnehmerInnen zurückerstattet. Dies erfolgt durch Überweisung auf ein von den TeilnehmerInnen 
bekanntgegebenes Konto.  
 
 



 
4. Stornierung a. Die Stornierung einer Kursbuchung kann nur schriftlich per Mail erfolgen. Bei 
Stornierung gelten folgende Stornobedingungen: 

 

Stornobedingungen Kochworkshops: 
- bis 14 Tage vor der Veranstaltung: Kostenlose Stornierung 
- 14 Tage bis 7 Tage vor Veranstaltung: 50% des Kursbeitrages werden verrechnet, die 
restlichen 50% werden als Gutschein refundiert. 
- ab 7 Tage vor der Veranstaltung: Der gesamte Kursbeitrag wird verrechnet, allerdings kann 
gerne eine Ersatzperson am Kurs teilnehmen. 
- Bei Nichterscheinen zum Kurs wird der gesamte Kursbetrag fällig 
 
Stornobedingungen Retreat: 
- bis 4 Wochen vor der Veranstaltung: Kostenlose Stornierung 
- ab 4 Wochen vor der Veranstaltung stelle ich bei Stornierung gerne einen Gutschein aus 
oder es nimmt eine Ersatzperson an der Veranstaltung teil. 
- Bei Nichterscheinen zur Veranstaltung wird der gesamte Kursbetrag fällig 
 
Stornobedingungen Online Veranstaltungen und Webinare: 
Es ist keine Rückerstattung des Kaufpreises möglich. 
Danke für Ihr Verständnis. 

 
b. Die Stornogebühren werden auch dann fällig, wenn die Kursgebühr noch nicht, oder nur teilweise 
bezahlt wurden  
c. Es ist möglich, auf Grund von persönlicher Verhinderung, eine Ersatzperson am Kurs teilnehmen zu 
lassen. In diesem Fall entstehen keine weitern Kosten für den Teilnehmer/die Teilnehmerin.  
 
 
5. Datenschutz a. Jede Kursbuchung ist ein Vertragsabschluss. Sie erteilen damit die 
datenschutzrechtliche Zustimmung zur elektronischen Erfassung und Verarbeitung der Angaben zur 
Person für alle erforderlichen Vorgänge.  

b. Die Daten werden in jedem Fall vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Mit der 
Übermittlung der Daten, willigen die TeilnehmerInnen ein, dass personenbezogene Daten (Anrede, 
Vor-und Zuname, Adresse, Telefonnummer, Email-Adresse), die elektronisch, telefonisch, mündlich 
oder schriftlich übermittelt werden, gespeichert und für die jeweilige Buchung zur Übermittlung von 
Informationen verwendet werden dürfen.  

c. Sollten sich die persönlichen Daten der TeilnehmerInnen geändert haben oder diese keine weitern 
Informationen von Love to Eat erhalten wollen, kann dies per Email an verena@lovetoeat oder 
telefonisch unter +43 664/391 11 47 bekannt gegeben werden. Die TeilnehmerInnen stimmen zu, 
dass die Daten im Sinne einer ordnungsgemäßen Buchführung verarbeitet werden dürfen.  
 
 
6. Urheberrecht a. Die TeilnehmerInnen erteilen ausdrücklich Ihre Zustimmung, dass während einer 
Veranstaltung von Love to Eat Ton, Film- und Fotoaufnahmen gemacht werden dürfen, die zur 
Veröffentlichung bestimmt sind  
 
 


