Allgemeine Geschäftsbedingungen,
AGBs von Monika Vana
Stand: 01.06.2020

Anschrift:
Monika Vana
Urberweg 16, 3400 Klosterneuburg
monika.vana@drei.at
Tel: 0676 9649 113
www.pflanzenkreis.at

Ergänzung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kräuterakademie der „Freunde
naturgemäßer Lebensweise“ nach Ignaz Schlifni für den „Volksheilkundlicher Kräuterkurs nach Ignaz
Schlifni“.

§1 Allgemein
(1) Frau Monika Vana, die Vortragende, bietet volksheilkundliche Pflanzenkurse (Volksheilkundlicher
Kräuterkurs nach Ignaz Schlifni) an. Im weiteren Verlauf werden die Vortragenden (insbesondere Frau
Monika Vana) der Einfachheit halber als „die Vortragende“ bezeichnet. Die Kursteilnehmer und
Kursteilnehmerinnen werden als „der Teilnehmer“ bezeichnet.
(2) Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass pharmazeutische oder
therapeutische Anwendungen und Inhaltsstoffe nicht Teil dieser Kurse sind, sondern ausschließlich
Erkennung und Verwendungen der Pflanzen in der Volksheilkunde.
Die vorgetragenen Inhalte umfassen ausschließlich die der Vortragenden bekannte historische und
volksheilkundige Verwendung von Pflanzen. Die Vortragende rät ausdrücklich davon ab, Pflanzen ohne
eine fachkundige Beratung eines Arztes arzneilich zu verwenden oder in irgendeiner anderen Form
anzuwenden.
(3) Die Verwendung von Pflanzen als Nahrungs- und Gewürzpflanze ist ebenfalls als historische
Verwendung bzw. Volks-Verwendung zu sehen und mit besonderer Vorsicht zu betrachten. Viele giftige
oder schädigende Inhaltsstoffe waren damals noch nicht bekannt und können eine solche Verwendung
problematisch machen. Sofern diese der Vortragenden bekannt sind, wird darauf hingewiesen.
(4) Die innerliche oder äußerliche Verwendung von Pflanzen ist mit besonderer Vorsicht zu sehen. Eine
Rücksprache mit einem fachkundigen Arzt wird ausdrücklich empfohlen und vor Selbstversuchen
ausdrücklich abgeraten. Der Teilnehmer sollte immer mögliche allergische Reaktionen, Nebenwirkungen oder auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten bedenken und berücksichtigen.
Auch muss dem Teilnehmer bewusst sein, dass Pflanzen z.T. auch potente (pharmazeutische)
Wirkstoffe enthalten können. Der Teilnehmer muss sich auch der hygienischen Problematik (z.B.:
Straßenschmutz, Hundekot, Düngung, Parasitenbefall oder sonstige Kontamination) bewusst sein,
diese ist mit dem freien Auge oft nicht erkennbar. Auch darf sich der Teilnehmer nicht darauf verlassen,
dass die Plätze, an denen die Führungen/Vorträge stattfinden, risikofrei sind. Die Vortragende wählt die
Plätze ausschließlich nach botanischen Aspekten (z.B. der Arten-Vielfalt) aus. Auch mitgebrachte
Pflanzen der Vortragenden dienen nur der botanischen Präsentation.
(6) Die Vortragende ist berechtigt die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abzubrechen.
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§2. Hinweise und Pflichten von Teilnehmern:
(1) Der Teilnehmer ist dafür verantwortlich mit entsprechender Ausrüstung bei den Vorträgen zu
erscheinen. Festes, knöchelhohes Schuhwerk sowie warme, regenfeste und wetterfeste „Outdoor“Kleidung wird vorausgesetzt, sowie Sonnenschutz, Sonnenbrille, Sonnencreme, Mütze und
Handschuhe.
(2) Es wird darauf hingewiesen, dass der Teilnehmer die nötige Fitness und die nötigen
gesundheitlichen Voraussetzungen erfüllen muss, um eine mehrstündige (bei entsprechenden
Tagesseminaren auch den ganzen Tag) Exkursion im Wald-, Alm- oder Wiesen-Gelände zu verkraften.
Bei Unsicherheiten sollte der Teilnehmer die Vortragende vorher immer schriftlich kontaktieren. Die
Exkursionen sind in der Regel nicht behindertengerecht und finden auch in Zecken-Gebieten statt. Bei
den Exkursionen und Veranstaltungen ist den Anweisungen der Vortragenden unbedingt Folge zu
leisten.
(3) Bei gesundheitlichen Gebrechen sind diese bitte unbedingt vor Vortragsbeginn schriftlich bekannt
zu geben. Bei Allergien (z.B. Bienenallergie) und anderen persönlichen Leiden sind entsprechende
Notfallmedikamente vom Teilnehmer selbst mitzunehmen und vor Vortragsbeginn schriftlich darauf
hinzuweisen. Notwendige Verpflegung ist ebenfalls vom Teilnehmer selbst mitzunehmen.
(4) Die angebotenen Veranstaltungen richten sich ausnahmslos an mündige Erwachsene. Eltern haften
für Ihre Kinder.
(5) Unangemeldeten Personen ist, vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen mit der Vortragenden, die Teilnahme an der Veranstaltung untersagt.
(6) Es ist Teilnehmern ausdrücklich untersagt, geschützte oder seltene Pflanzen oder Pflanzen in
geschützten Landschaftsbereichen zu pflücken oder zu beschädigen. Es wird ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass dem jeweilig im Lande gültigen Naturschutzgesetzt selbstverständlich Folge zu
leisten ist. Unser großes Anliegen ist es, die Natur & Pflanzenwelt zu bewahren und zu erhalten.
(7) Aufzeichnungen in Form von Video- oder Ton-Aufnahmen sind ohne schriftliche Erlaubniserteilung
der Vortragenden nicht gestattet.
(8) Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass Fotoaufnahmen, die während Veranstaltungen, des
Kurses und der Prüfung gemacht wurden, für Werbezwecke der Vortragenden verwendet werden
dürfen.
(9) Teilnehmer dürfen überlassene Unterlagen, Medien oder Datenträger ohne ausdrückliche
Genehmigung der Vortragenden weder vervielfältigen noch Dritten überlassen.

§3. Kurskosten und Storno
(1) Die Ausbildungskosten belaufen sich auf € 1.600,00 und beinhalten 200 Unterrichtseinheiten à 50
Minuten. Einmalig wird für das verarbeitete Material im Unterricht ein Unkostenbeitrag verrechnet.
(2) Mit der Anmeldung zum „Volksheilkundlicher Kräuterkurs nach Ignaz Schlifni“ der Kräuterakademie
der „Freunde naturgemäßer Lebensweise“ ist der Kursplatz fixiert und die Kurskosten fällig.
(3) Bei vorzeitigen Abbruch des Kurses ist die volle Kursgebühr (wie in der Ausschreibung angegeben)
zu begleichen, auch wenn der Teilnehmer die Kurstermine nicht wahrnehmen kann oder will. Eine
Refundierung von bereits bezahlten Kursgebühren ist nicht möglich.
(4) Es sei hier darauf hingewiesen, dass Teilnehmer in Krankheitsfällen oder anderen persönlichen
Verhinderungsgründen um eine freiwillige Kulanzlösung ansuchen können.
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§4. Zahlungsmodalität:
Kursbeitrag ist in drei Raten fällig:

vor Kursbeginn
EUR
01.07.des 1. Kursjahres EUR
05.02 des 2 Kursjahres EUR

600,00
500,00
500,00

Empfänger: Monika Vana, IBAN: AT57 1200 0100 2329 5297 EUR, BIC: BKAUATWW

§5. Anwendungsbereich und Gültigkeit
Diese AGB gelten für alle Veranstaltungen/Kurse des Vortragenden.
Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt der Anmeldung bzw. der Teilnahme an einer Veranstaltung
gültige Fassung. Die AGB werden auf der aktuellen Homepage des Veranstalters veröffentlicht.
Von diesen AGB abweichende Regelungen sind zulässig, sofern sie schriftlich vereinbart wurden.

§6. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist das sachlich zuständige Gericht in Klosterneuburg, Österreich.
Vertragssprache ist Deutsch.

Ausgehändigt am:

Zur Kenntnis genommen:

……………………………………
Ort, Datum

……………………………………………………….
Unterschrift und Name in Blockbuchstaben
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