Allgemeines
Ein unentgeltliches persönliches oder telefonisches Vorgespräch von maximal 50
Minuten dient dem gegenseitigen Kennenlernen und der genauen Auftragsdefinition.
Haftung
Bei Kocherlebnissen und Ernährungsworkshops nehmen alle TeilnehmerInnen auf
eigene Verantwortung teil. Alle Teilnehmenden erhalten bestmögliche
Voraussetzungen im Sinne des Lebensmittelgesetzes und sind im Umgang mit
Küchengegenständen und den zu verkostenden Lebensmitteln eigenverantwortlich.
Die Verträglichkeit aller Nahrungsmittel und Gerichte muss von allen Teilnehmenden
individuell geprüft und bewertet werden.
Weder in individuellen Ernährungsinformationen, noch in Kocherlebnissen und
Ernährungsworkshops werden medizinische Diagnosen oder Therapien erstellt.
Diese Informationen ersetzen keinesfalls die Konsultation einer Ärztin/eines Arztes,
oder eine psychotherapeutische Betreuung, daher kann die Veranstalterin keine
Haftung für mögliche Folgen übernehmen.
Zahlungsbedingungen
Eine Einheit für individuelle Ernährungsinformationen dauert 50 Minuten und ist
sofort in bar zu bezahlen oder unmittelbar nach dem Termin ohne Abzüge zu
überweisen.
Die Anmeldungen für Kocherlebnisse, Vorträge und Ernährungsworkshops sind nach
dem Eingang des Seminarbeitrages verbindlich.
Wenn eine Veranstaltung zu einem vereinbarten Datum nicht durchgeführt werden
kann, wird sie zu einem neu vereinbarten Termin nachgeholt oder die Rückerstattung
des bezahlten Seminarbeitrages erfolgt unmittelbar.
Rechnungen und Honorarnoten werden im Sinne des § 6 UStG Abs. 27 der
Kleinunternehmerregelung ohne MwSt. gelegt.
Kommt eine Klientin/ein Klient in Zahlungsverzug, so werden Verzugszinsen in der
Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz p.a. und für jedes Mahnschreiben € 5,- an
Mahnspesen verrechnet.
Storno
Terminänderungen oder notwendige Absagen von individuellen Terminen sind bis zu
48 Stunden vor dem vereinbarten Termin kostenfrei. Bei der Stornierung außerhalb
der genannten Frist muss das Honorar in Rechnung gestellt werden.
Die Stornierung von Kocherlebnissen, Workshops oder Vorträgen ist bis 8 Tage vor
dem Termin kostenfrei. Danach muss das Honorar in Rechnung gestellt werden.
Verschwiegenheit
Alle persönlichen Informationen und Daten der AuftraggeberInnen, die mir im Kontext
eines ernährungsrelevanten Informationsgespräches bekannt werden, unterliegen
der Geheimhaltung und der Verschwiegenheit.

Schlussbestimmungen
Sämtliche Angebote und Leistungen auf dieser Internetseite sind freibleibend und
unverbindlich.
Mit dem Besuch einer Veranstaltung oder der Nutzung dieser Website erklären Sie
sich mit den AGB´s einverstanden.
Gerichtsstand
Es gilt ausschließlich österreichisches Recht und der Gerichtsstand ist Wien.
Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser AGB bleibt die Wirksamkeit des
Restes unberührt.

