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brehms+ bildung OG - Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Anmeldung Die schriftliche Anmeldung inkl. der Überweisung der vorgeschriebenen Anmeldegebühr gilt als verbindlich und
verpflichtet unter Berücksichtigung der Stornobedingungen zur Zahlung der gesamten Kursgebühr.
Gleichzeitig werden damit die im gültigen Curriculum angeführten Konditionen sowie die nachfolgend angeführten Zahlungs-, Stornound Kündigungsbedingungen akzeptiert.
Die Anzahl der Ausbildungsplätze ist begrenzt. Sie werden nach der Reihenfolge der Anmeldungen bzw. Zahlungseingänge der
Anmeldegebühr vergeben.
2. Dauer Das Ausbildungsverhältnis beginnt mit der Annahme der Lehrgangsanmeldung durch die brehms+ bildung OG und mit der
termingerechten Überweisung der Anmeldegebühr, bzw. der ersten Teilzahlung der Lehrgangsgebühr durch die/den
LehrgangsteilnehmerIn. Es endet nach der Durchführung der letzten Lehrveranstaltung, der Abschlussprüfung und der Verleihung aller
notwendigen Abschlussurkunden.
3. Leistungen der brehms+ bildung OG Die Ausbildung umfasst alle Leistungen gemäß aktuell gültigem Curriculum.
4. Lehrgangskosten Es gelten die jeweils im aktuell gültigen Curriculum angegebenen Preise. Preisänderungen können nur bis zum
Startseminar erfolgen. Falls dies eintritt, ist für die TeilnehmerInnen ein kostenloser Rücktritt innerhalb von 14 Tagen nach
Bekanntgabe möglich.
5. Zahlungsbedingungen Die Semestergebühr wird den TeilnehmerInnen zu Semesterbeginn von der brehms+ bildung OG unter
Angabe einer Zahlungsfrist vorgeschrieben.
Wird diese nicht eingehalten, folgt eine Mahnung mit Setzung einer Nachfrist. Wird auch diese nicht eingehalten, besteht
Zahlungsverzug während der laufenden Ausbildung. Dies kann die sofortige Fälligstellung des gesamten Restbetrags, sowie den
Ausschluss von der weiteren Teilnahme bis zur Bezahlung nach sich ziehen.
6. Storno- und Kündigungsregelung Die Stornierung der Teilnahme ist nur schriftlich möglich. Bei Stornierung bis 30 Tage vor
Veranstaltungsbeginn mittels schriftlicher Abmeldung (Datum des Poststempels) wird eine Bearbeitungsgebühr von € 100,einbehalten. Bei Stornierung innerhalb von 30 Tagen vor Kursbeginn ist eine Semestergebühr zu bezahlen, es sei denn, Sie können für
Ihren Ausbildungsplatz eine/einen ErsatzteilnehmerIn benennen.
Bei Stornierung nach Beginn der Ausbildung und während der Ausbildung muss die gesamte noch nicht bezahlte Lehrgangsgebühr
sofort bezahlt werden. Eine Rückerstattung bereits eingezahlter Beträge nach Beginn der Ausbildung erfolgt nicht. Im Fall der Absage
eines Lehrgangs aus organisatorischen Gründen wird die bereits eingegangene Vorauszahlung an die TeilnehmerInnen rückerstattet.
Weitergehende Schadenersatzansprüche sind nicht möglich.
Wir behalten uns in begründeten Fällen (Nichterfüllung der Ausbildungsanforderungen, z.B. durch zu geringe Anwesenheit, persönliche
Nichteignung, etc.) das Recht vor, das Ausbildungsverhältnis vorzeitig zu beenden. In diesem Fall ist folgende Vorgangsweise
vorgesehen:
•

Benachrichtigung der/des Teilnehmerin/s, dass die Anforderungen der Ausbildung nicht erfüllt wurden.

•

Fristsetzung für die Aufhebung der anstehenden Defizite

•

Entscheidung über Verbleib oder Ausschluss der/des Teilnehmerin/s nach Ablauf der Frist durch die brehms+ bildung OG.

Im Fall von zivilrechtlichen Streitigkeiten aus diesem Vertrag gilt als vereinbart, dass zunächst eine Mediation am Ort des Sitzes der
brehms+ bildung OG durchgeführt wird. Die Kosten dafür tragen die Konfliktparteien je zur Hälfte. Erst für den Fall, dass binnen 3
Monaten nach Beginn der Mediation keine Lösung erzielt worden sein sollte, kann von jeder Seite ein Verwaltungs- oder
Gerichtsverfahren eingeleitet werden.
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7. Vorvertragliche Schutz-, Sorgfalts- und Aufklärungspflicht (ABGB § 878 u.879 SATZ 3) Die AusbildungsteilnehmerInnen sind gemäß
ABGB § 878 und 879 Satz 3 über die beruflichen Anwendungs- und Nutzungsmöglichkeiten der Ausbildungen informiert.
8. Gerichtsstand ist Wien; es gilt ausschließlich österreichisches Recht.
9. Veranstaltungsorte

Die einzelnen Seminare bzw. Ausbildungsmodule werden in den Räumen der brehms+ bildung OG, in

angemieteten Seminarräumen oder in Seminarhotels durchgeführt.
In den Lehrgangsgebühren sind die Reisekosten, die Kosten der Aufenthalte und der Verpflegung in den Seminarhotels nicht enthalten.
LehrgangsteilnehmerInnen, welche nicht in den Seminarhotels nächtigen, müssen mit der Verrechnung einer Seminar-Tagespauschale
durch das Seminarhotel rechnen; deren Kosten und enthaltene Leistungen werden vom Seminarhotel festgelegt.
10. Haftungsausschluss Die Teilnahme an unseren Veranstaltungen ist freiwillig. Mit der Anmeldung erklärt der Teilnehmer/die
Teilnehmerin, in und außerhalb der Veranstaltung die volle Verantwortung für sich und alle eigenen Handlungen zu übernehmen. Die
Anregungen der jeweiligen Seminarleiter sind Vorschläge, die der Teilnehmer/die Teilnehmerin nach eigener Entscheidung freiwillig
befolgen. brehms+ bildung OG übernimmt keinerlei Haftung für Folgen, die sich aus dem Besuch einer seiner Veranstaltungen ergeben.
Der Teilnehmer/die Teilnehmerin stellen den Veranstalter, die Seminarleiter und die Seminarraumvermieter von allen
Haftungsansprüchen frei.
Für persönliche Gegenstände der TeilnehmerInnen inkl. der bereitgestellten Lernunterlagen wird seitens brehms+ bildung OG keine
Haftung übernommen. Aus der Anwendung der bei brehms+ bildung OG erworbenen Kenntnisse können keinerlei Haftungsansprüche
gegenüber brehms+ bildung OG geltend gemacht werden.
11. Verschwiegenheitspflicht: TeilnehmerInnen wie auch die Lehrgangsleitung und die Lehrenden verpflichten sich zum sorgsamen
Umgang mit persönlichen Informationen entsprechend der zur Berufspflicht gehörenden Verschwiegenheitspflicht. Die
Verschwiegenheitspflicht erstreckt sich auf alle Informationen, die im Rahmen der Ausbildung zur Kenntnis kommen und deren
Bekanntwerden für andere TeilnehmerInnen, deren Angehörige oder auch Dritte einen Nachteil in gesundheitlicher, wirtschaftlicher
oder gesellschaftlicher Sicht bedeuten könnte. Die BewerberInnen anerkennen diese Regelung mit ihrer Anmeldung.
12. Datenschutz Alle persönlichen Angaben der Teilnehmer/-innen werden vertraulich behandelt. Die Daten werden nicht an Dritte
(ausser IRI und IGÖ, siehe Punkt 13) weitergegeben. Mit der Übermittlung der Daten willigen die Teilnehmer/-innen bzw.
Interessenten/-innen ein, dass personenbezogene Daten, die elektronisch, telefonisch, mündlich, per Fax oder schriftlich übermittelt
werden, gespeichert und für die Übermittlung von Informationen verwendet werden dürfen. Dies schließt auch den Versand des E-MailNewsletters an die bekannt gegebene(n) E-Mail-Adresse(n) mit ein.
13. Imago Professional Facilitator Alle Unterlagen, Methoden, Inhalte, die im Rahmen der Ausbildung zum Imago Professional
Facilitator verwendet und weitergegeben werden sind urheberrechtlich geschütztes Eigentum von „Imago Relationships
International“(IRI), Lexington, KY, USA 40504. Die Verwendung dieser Rechte werden im Imago Professional Facilitator Certification
Agreement geregelt (siehe Anhang nach Seite 3), die zwischen dem Teilnehmer/der Teilnehmerin und IRI nach Erfüllung aller
Zertifizierungsanforderungen abgeschlossen wird. Die Zertifizierung erfolgt nur bei Erfüllung aller Anforderungen laut aktuellem
Curriculum. Eine Verwendung der Bezeichnung "Imago Professional Facilitator" sowie der entsprechenden Inhalte des Trainings sind nur
im Rahmen dieser Vereinbarung möglich, die eine aufrechte Mitgliedschaft als professionelles Mitglied bei IGÖ (IRI) beinhaltet. Eine
Verwendung ohne oder außerhalb dieser Vereinbarung stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und kann von IRI entsprechend
geahndet werden. Mit der Anmeldung zu diesem Training sind Sie automatisch Mitglied der Imago Gesellschaft Österreich. Diese
Mitgliedschaft ist kostenfrei bis zum Abschluss des vierten Trainingsblock. Um die Zertifizierung zu erlangen und professionell mit
Imago zu arbeiten ist eine aufrechte Mitgliedschaft bei „Imago Relationship International (IRI)“ vertreten in Österreich durch die
„Imago Gesellschaft Österreich (IGÖ)“ notwendig. Diese Mitgliedschaft ist kostenpflichtig in der Höhe eines Jahresmitgliedsbeitrags.
Den Betrag entnehmen Sie der Website der IGÖ www.imagoaustria.at. Die Statuten der Imago Gesellschaft Österreich finden Sie
ebenfalls unter www.imagoaustria.at
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14. Änderungsvorbehalt, Änderungen im Veranstaltungsprogramm/Veranstaltungsabsage
Aufgrund der langfristigen Planung sind organisatorisch bedingte Programmänderungen möglich. Ebenso hängt das Zustandekommen
einer Veranstaltung von einer Mindestteilnehmerzahl ab. brehms+ bildung OG muss sich daher Änderungen von Kurstagen,
Beginnzeiten, Terminen, Veranstaltungsorten, Trainern/-innen sowie eventuelle Veranstaltungsabsagen vorbehalten. Die Teilnehmer/innen werden davon rechtzeitig und in geeigneter Weise verständigt.
Bei einem Ausfall einer Veranstaltung durch Krankheit des Trainers/der Trainerin oder sonstige unvorhergesehene Ereignisse besteht
kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung.
Ersatz für entstandene Aufwendungen und sonstige Ansprüche gegenüber brehms+ bildung OG sind daraus nicht abzuleiten. Dasselbe
gilt für kurzfristig notwendige Terminverschiebungen bzw. Stundenplanumstellungen. Notwendige Änderungen inhaltlicher Art, in
Bezug auf Lehrveranstaltungsort, Zeit, ReferentInnen, einzelne Lehrveranstaltungen und Anzahl der TeilnehmerInnen infolge von
geänderten Rahmenbedingungen, Gesetzen etc. obliegen brehms+ bildung OG und berühren die sonstige Gültigkeit des
Ausbildungsvertrags nicht.
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Professional Facilitator Training and Certification Agreement
THIS AGREEMENT is made and entered into as of the
_____ Day of _________, 20_________ by and between Imago Relationships International,
Inc., 2365 Harrodsburg Road, Suite A325, Lexington, KY 40504 (hereinafter referred to as “IRI”)
and _____________________________ (hereinafter “Participant”).

What You Can Do After Certification
By signing this Agreement, you indicate your understanding that your public representation of
the name “Imago” or its related concepts affects how people perceive and value Imago
practice.
• You will be entitled to refer to yourself as a Certified Imago Professional Facilitator after
satisfying all requirements listed within this Agreement and after receiving approval in
writing from IRI.
• Once certified, you will be recognized as a Facilitator Member of Imago Relationships
International, Inc. and will be listed in the Online Directory.
• Your continued membership within IRI will be contingent upon receipt of an annual
membership fee.
• You will be trained and qualified to use Imago Professional Facilitator concepts and
processes exclusive to the areas of expertise that fall within your previously acquired
legal profession outside the field of psychology or psychotherapy.
• This training does not entitle you to practice any form of Imago outside your legally
accepted profession.
Use of the Imago Trademark and Copyright Materials
By signing this Agreement, you indicate your understanding that the concepts of Imago
Relationship Theory and Practice, as well as its name, graphics, procedures, workshops, and
logos, are copyrighted and protected by Harville Hendrix, Ph.D. and IRI. The development of
Imago Relationship Theory and Practice, as well as all related content, procedures, and
materials, represent significant investment by Harville Hendrix and are solely owned by Harville
Hendrix and/or IRI.
• I agree to not produce or reproduce in any form any Imago material or any rendition
thereof, nor provide the nature of any Imago material to any unauthorized person for
presentation, production, or distribution without prior written permission from IRI.
• I agree to not use names or addresses from IRI’s database unless I am specifically
authorized to do so, nor to share IRI inquiry information with any other parties for any
other purposes.

Professional Facilitator Training and Certification Agreement
•

•
•

I agree to not use the Imago Trademark or copyrighted material in a way that is likely to
cause confusion. For example, I would not include the materials in a workshop that I
write and/or present under another name than that of Imago.
I agree to not use the trademark “Imago” or “Imago Relationships” or similar terms to
describe any program or materials that I create.
I agree to not use the trademark “Imago” or “Imago Relationships” or similar terms in
such a way that implies that I represent the organization in any other capacity than that
of a presenter of Imago programs.

Termination
Any violation of this Agreement or any other IRI document may be reviewed by IRI, which
retains the right to withdraw Participant's certification at any level of training and to terminate
any existing contract with Participant.
If Participant ends membership with IRI, s/he may not represent himself or herself to the public
as a Certified Imago Professional Facilitator. If Participant were to do so, such
misrepresentation could result in injury to the reputation and goodwill of the Imago
International Institute, IRI, and Harville Hendrix and could also result in liability to the Imago
International Institute, IRI, or Harville Hendrix.
Waiver
None of the terms of this Agreement may be waived without written agreement of the party
against whom enforcement of such waiver is sought. The failure or delay of either party in
enforcing any of its rights under this Agreement shall not be deemed a continuing waiver of
such right.
Entire Agreement
This Agreement constitutes the entire Agreement among the parties with respect to the subject
matter hereof and supersedes all prior agreements and understandings among the parties,
whether written or oral, relating to said subject matter. No agent or employee of Harville
Hendrix, of the Imago International Institute, or of IRI has the authority to make any
representation or promise not contained in this Agreement, and Participant has not executed
this Agreement in reliance on any such representation or promise.
Amendments
This Agreement may not be released, discharged, amended, or modified in any manner except
by an instrument in writing signed by the parties.
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Severability
If any provision of this Agreement is, becomes, or is deemed invalid, illegal, or unenforceable in
any jurisdiction, such provision shall be deemed amended to conform to the applicable laws so
as to be valid and enforceable, or if it cannot be so amended without materially altering the
intention of the parties hereto, it shall be stricken and the remainder of this Agreement shall
remain in full force and effect.
Headings
Article and Section headings contained in the Agreement are included for convenience only and
are not to be used in construing or interpreting this Agreement.
Counterparts
This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which shall be an
original and all of which shall constitute one and the same document, binding on all parties
notwithstanding that each of the parties may have signed different counterparts.
Governing Law
This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of
New York, and the parties hereby submit to the jurisdiction of the New York courts, both state
and federal.

SIGNATURE REQUIRED FOR CERTIFICATION AND MEMBERSHIP
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this Agreement this day of:
_______________________, 20_______.
____________________________________________
Name of Participant (please print)
________________________________________________________
Signature of Participant

