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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
für Veranstaltungen bei/mit Wolfgang Url 
 
 
 

geltend für Sie, sehr geehrte/r Kursteilnehmer/in 
 
 

Anmeldung:  
Anmeldungen, Umbuchungen und Stornierungen erfolgen alle auf meiner Website über die Anmeldeseite 
https://www.wolfgangurl.at/kursanmeldung. Ihre Anmeldung ist verbindlich. Bei zu geringer Platzzahl 
entscheidet das Einzahlungsdatum über die Vergabe der Kursplätze.  
 

Datenschutz: 
Mit der Anmeldung akzeptieren Sie die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten zu Informationszwecken an 
Sie. Die DSGVO-Infos dazu finden Sie unter https://www.wolfgangurl.at/datenschutzerklaerung/ . 
 

Covid-19 Prävention & Maßnahmen: 
Sie bestätigen mit ihrer Teilnahme, dass Sie sich – soweit Ihnen bekannt – nicht mit dem Corona-Virus infiziert 
haben und besten Wissens in den letzten 14 Tagen keinen persönlichen Kontakt mit Virusträgern/innen hatten, 
sich nicht in einem Risikogebiet aufhielten und sich auch nicht aktuell in Quarantäne befinden. 
 

Sie bestätigen mit Ihrer Teilnahme, dass Sie sowohl zu Beginn als auch während des gesamten Kurses die 
aktuellen Anforderungen für eine Teilnahme (3G etc.) erfüllen und keine konkreten Symptome aufweisen, die 
auf eine mögliche Infektion mit oder Erkrankung an Covid19 hinweisen. (z.B. Fieber, Atemnot, Halsschmerzen, 
Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinnes). Bereits diagnostizierte und allgemeine HNO- und Atemwegs-
Erkrankungen wie z.B. Schnupfen, Heiserkeit, Mandelentzündung etc. gelten nicht als Symptome für Covid-19. 
 

In jedem Kurs gibt es die üblichen Hygiene- und Vorkehrungsmaßnahmen (Hygiene und Desinfektion sowie  
Masken und Antigen-Tests zum Selbstkostenpreis, etc.), um das Risiko einer Covid-Infektion zu minimieren. 
 

Sie nehmen ausdrücklich zur Kenntnis, dass trotz sorgfältiger Einhaltung aller Maßnahmen die Möglichkeit 
einer Infektion mit Covid-19 nicht zur Gänze ausgeschlossen werden kann und daher eine gewisse – wenn 
auch nur geringe – Möglichkeit besteht, sich selbst trotz aller Sorgfalt bei Veranstaltungen und Kursen 
anzustecken und (EU-weit aktuell 0,06 bis 0,6%) auch daran zu erkranken. 
 

Erkranken Sie vor oder während des Kurses an Covid19, verpflichten Sie sich, Ihre Kursleitung umgehend zu 
Informieren und dem restlichen Kurs fernzubleiben. Der Kursbeitrag wird nicht rückerstattet, dafür können Sie 
den gleichen Kurs zum nächstmöglichen Termin kostenfrei wiederholen. 
 
Sie erklären sich damit einverstanden, dass bei PCR-Positivtestung bzw. bei Infektion Ihre Daten an die 
zuständigen Behörden zur allfälligen verordneten Kontaktverfolgung weitergegeben werden können. 
 

Sie erheben aufgrund aller oben angeführten Umstände keinerlei Ansprüche – welcher Art auch immer – 
gegen Wolfgang Url oder von ihm beauftragte Mitarbeiter/innen, Trainer/innen oder Assistent/innen vor Ort und 
halten die Kursorganisation und -leitung ausnahmslos schad- und klaglos.  
 

Sie sind grundsätzlich für ihren gewünschten Schutz (Maske, Abstand, Reinigung, etc.) selbst verantwortlich. 
Im Falle des Verstoßes bzw. der Nichteinhaltung dieser AGBs für Kurse haften Sie gegenüber der Kursleitung 
und den Teilnehmer*innen für allfällige entstandene Schäden. 
 

Sie erklären sich damit einverstanden, dass der ausgewählte Kurs im Falle behördlicher Einschränkungen vom 
Präsenz-Format in ein Online-Format wechseln oder auch gänzlich ausfallen oder der Termin auf später 
verschoben werden kann. 
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Kursbeiträge:  
Der Kursbeitrag ist bis spätestens 14 Tage vor Kursbeginn mit Angabe des gewählten Kurses zu überweisen. 
Die Bankdaten finden Sie in der Kursinformation bzw. Anmeldebestätigung. Skonti können nicht in Abzug 
gebracht werden.  
Bei einem späteren Einstieg in ein Seminar ist eine Ermäßigung des Teilnahmebetrages nicht vorgesehen, 
dasselbe gilt bei einem vorzeitigen Ausstieg. Teilnahmebeiträge enthalten bereits allfällige Kursunterlagen, 
Raummieten und gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer. Reise-, Aufenthalts- und Verpflegungskosten sind 
von Ihnen selbst zu tragen. Bei EU-Auslandsüberweisungen gehen die Bankgebühren zu Ihren Lasten.  
 

Storno:  
Stornos können nur schriftlich (per E-Mail) oder über das Kontaktformular meiner Website (siehe Anmeldung) 
eingereicht werden. Stornos sind bis 14 Tage vor Kursbeginn (Eingangsstempel) kostenfrei, bei Stornierungen 
bis 7 Tage vor Kursbeginn werden 50% des Kursbeitrages, danach wird der gesamte Kursbeitrag fällig und 
einbehalten. Dies gilt auch dann, wenn Ratenzahlungen vereinbart wurden. Die Stornogebühr entfällt, wenn 
Sie eine/n Ersatzteilnehmer/in stellen, der/die den Kurs besucht und den Kursbeitrag leistet.  
 

Terminänderung oder Absage von Veranstaltungen:  
Aufgrund der langfristigen Planung sind organisatorisch bedingte Programmänderungen möglich. Ich muss mir 
daher die Änderung von Kurstagen, Kurszeiten, Terminen, Kursen, Kursleiter/innen, Trainern/innen, Kursorten 
sowie eventuelle Kursabsagen vorbehalten. Ebenso hängt das Zustandekommen eines Kurses von einer 
Mindestteilnehmerzahl ab. Auf juristisch heißt das dann so: „Die gegenständlichen AGBs sind daher 
aufschiebend bedingt durch die Aufnahme der Mindestteilnehmerzahl in den jeweiligen Kurs“. In einem der 
o.a. Anlassfälle werden Sie rechtzeitig und in geeigneter Weise verständigt (abhängig von Ihren bei der 
Anmeldung zur Verfügung gestellten Daten).  
 

Bei Ausfall einer Veranstaltung durch zB. Krankheit des/r Kursleiters/in oder sonstige unvorhergesehene 
Ereignisse besteht kein Anspruch auf Durchführung des Kurses. Ersatz für entstandene Aufwendungen und 
sonstige Ansprüche gegenüber der jeweiligen Kursleitung sind daraus nicht abzuleiten. Dasselbe gilt für 
kurzfristig notwendige Terminverschiebungen.  
 

Muss eine Veranstaltung abgesagt werden, erfolgt an Sie eine abzugsfreie Rückerstattung der bereits 
eingezahlten Kursbeiträge. Die Rückzahlung erfolgt durch Überweisung auf das von Ihnen schriftlich (per E-
Mail) bekanntzugebende Konto oder wird alternativ zu einem Guthaben/Anzahlung für den nächsten Kurs. Für 
nicht zurückerhaltene oder bereits benützte Skripten oder Arbeitsunterlagen wird die Rückzahlung an Sie 
entsprechend vermindert. Selbstverständlich stelle ich schnellstmöglich einen Ersatztermin.  
 

Ausschluss von einem Seminar:  
Um die Erreichung der Kursziele sicher zu stellen, behalte ich mir vor, Teilnehmer/innen während eines Kurses 
auszuschließen, wenn diese den Ablauf, die Vermittlung der Inhalte oder andere Teilnehmer/innen trotz 
Abmahnung weiterhin maßgeblich beeinträchtigen, stören oder behindern. In diesem Falle wird der 
Kursbeitrag nicht rückerstattet. Bei Kursen zur Selbstverteidigung behalte ich mir das Recht vor, Personen, die 
ich oder meine Assistent/innen als charakterlich ungeeignet befinden, ohne Begründung abzuweisen. 
 

Teilnahmebestätigung:  
Teilnahmebestätigungen werden am Ende jedes Kurses ausgehändigt, wenn mindestens 75 % des jeweiligen 
Kurses besucht wurden. Bestätigungen können auch für zurückliegende Jahre als Duplikat ausgestellt werden. 
Sie sind im gleichen Jahr kostenlos und später gegen eine Bearbeitungsgebühr erhältlich. 
 
Kursunterlagen:  
Alle Kursunterlagen sind, sofern nicht explizit anders angegeben, im Kursbeitrag inkludiert und werden zu 
Beginn ausgegeben. Der Kauf von zusätzlichem Lernmaterial ist nur bei bereits absolviertem Kurs möglich.  
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Copyrights, Medien, Öffentlichkeit: 
 

# Impuls-Strömen®: 
Alle Rechte der zur Verfügung gestellten Unterlagen für Impuls-Strömen® gehören dem Bildungs- und 
Förderverein EUFIS. Unterlagen dürfen daher – egal ob in schriftlicher, digitaler oder sonstiger Form – 
ausschließlich nur nach schriftlicher Zustimmung von EUFIS und nur für den jeweiligen Zweck vervielfältigt 
werden. Der gesamte Inhalt der Unterlagen ist geistiges Eigentum von EUFIS und urheberechtlich geschützt.  
 

Als Teilnehmer/in an Kursen für Impuls-Strömen® nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Verwendung der Wort-
Bild-Marke (Logo) Impuls-Strömen® alleinstehend als auch in jeglicher Kombination und in jeglicher Form 
(analog, digital, online, etc.) den Mitgliedern des EUFIS Berufsverbandes (www.stroemen.org) vorbehalten ist. 
 

Jegliche öffentliche Darstellung (Erklärung, Präsentation, Bewerbung, etc.) der Methode Impuls-Strömen® 
oder Teilen davon oder des Logos in jeglicher Form (Texte, Interviews, Audios, Videos, Fotos, etc.) in allen 
Medien (analog z.B. Aushängen, Schriften, Magazinen, etc. oder digital z.B. Social Media, Youtube, etc.) ist 
ausdrücklich untersagt bzw. nur nach ausschließlich schriftlicher Zusage des EUFIS Vorstands genehmigt. 
 

Die unautorisierte Verwendung von Logo und Materialien bzw. die öffentliche Darstellung der Methode 
in/direkt in Verbindung mit der eigenen Person, der eigenen Ausübung des Impuls-Strömens® und allfälligen 
damit verbundenen Aktivitäten (z.B. Informationen, Vermittlung, Unterricht, u.ä.) stellt eine schwere Urheber-
rechtsverletzung dar, welche strafrechtlich verfolgt werden kann. 
 
# Mentaltraining, Selbstverteidigung, Krav Maga: 
Die Weitergabe oder Vervielfältigung von Kursunterlagen sowie jegliche Audio- und Videoaufzeichnungen in 
allen Kursen sind ausdrücklich nur bei vorheriger Absprache und Zustimmung durch die Kursleitung und immer 
nur für den jeweiligen Kurs gestattet. Genehmigte Aufzeichnungen sind ausschließlich nur für den eigenen 
privaten Gebrauch (Training, Wiederholung) gestattet. Die Weitergabe oder Veröffentlichung (Social Media, 
Youtube, Websiten, oä.) ist strikt untersagt und wird rechtlich geahndet. 
 

Haftungsausschluss:  
Für persönliche Gegenstände und Kursunterlagen übernimmt die Kursleitung - auch im Falle eines Diebstahls 
- keine Haftung. Aus der Anwendung der erworbenen Kenntnisse können keinerlei Haftungsansprüche gegen-
über der Kursleitung, der jeweiligen Methode und ihren Vertretern/innen geltend gemacht werden. Trotz 
größter Sorgfalt gibt es keine Gewähr, Ersatz- oder Haftungsansprüche bei Erklärungs-, Druck- oder 
Schreibfehlern in Unterlagen, Programmen, Veröffentlichungen und auf Internetseiten. 
 
Mit Ihrer Anmeldung zu Kursen für Selbstverteidigung nehmen Sie zur Kenntnis und akzeptieren Sie 
ausdrücklich und eigenverantwortlich, dass durch Ihre Teilnahme die Möglichkeit und Gefahr der Selbst- und 
Fremdverletzung und Sachschäden an Einrichtung und Gegenständen beinhaltet. Sie halten daher Ihre 
Kursorganisation und -leitung ausnahmslos schad- und klaglos. Sie tragen selbst die volle Verantwortung für 
Verletzungen oder Schäden an sich selbst, an anderen Teilnehmer/innen, Gegenständen, Ausrüstung und 
Einrichtungen und kommen zur Gänze selbst eigenverantwortlich für die Kosten, den Ersatz, Tausch oder die 
Instandsetzung auf. Sie sind für eine entsprechende Haftpflicht-Versicherung bzw. Vorsorge verantwortlich. 
 

Haftungsbegrenzung:  
Als Teilnehmer/in tragen Sie selbst die volle Verantwortung für sich und all Ihre Handlungen innerhalb und 
außerhalb des/r Kurse/s.  
 

Gerichtsstand:  
für alle Kurse und Veranstaltungen ist Wien.  


