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Allgemeine Geschäftsbedingungen der 
Internationalen Prana-Schule Austria - Sedlak (IPSAS) 

für den öffentlichen Seminarbereich

1. Geltungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Durchführung von Schulungs-, Übungs-, Qualifizierungs-, 
Beratungs- und Betreuungsveranstaltungen (in der Folge Veranstaltung genannt), soweit zwingende gesetzliche 
Vorschriften für bestimmte Schulungsleistungen nichts anderes bestimmen.

2. Wichtiger Hinweis zu allen komplementärmedizinischen Veranstaltungen
Wir weisen darauf hin, dass die in den Veranstaltungen vermittelten komplementärmedizinischen Kenntnisse wie zum 
Beispiel Prana-Healing PranaVita keine Therapie im medizinischen Sinne darstellt und eine solche auch nicht ersetzen 
kann. Die komplementärmedizinischen Methoden soll als Ergänzung zur orthodoxen Medizin gesehen werden. 
Laufende medizinische Behandlungen sollen nicht abgebrochen, und notwendige Behandlungen nicht unterlassen 
werden. Es werden auch keine Diagnosen im medizinischen Sinne gestellt. Die Verantwortung liegt ganz beim 
Klienten. 
Die Anwendung von komplementärmedizinischen Methoden wie PranaVita basiert auf dem Wissen, daß Krankheiten 
durch energetische Ungleichgewichte im bioplasmatischen Körper verursacht werden. Durch gründliches Reinigen und 
Vitalisieren des feinstofflichen Körpers werden die Selbstheilungskräfte erheblich beschleunigt. Dadurch verbessert 
sich in der Regel das Wohlbefinden und Harmonie zwischen Körper, Seele und Geist kann entstehen. 

3. Veranstaltungsbeschreibung
Grundlage einer jeden Veranstaltung ist die jeweilige Veranstaltungsbeschreibung. Sie enthält spezifische Angaben zu 
jeder einzelnen, vom Lehrinstitut angebotenen Veranstaltung und beinhaltet Angaben über den Zweck und den Inhalt 
der Veranstaltung, sowie Informationen über Räumlichkeiten, Verpflegung und Übernachtung. Die jeweilige 
Veranstaltungsbeschreibung ist wesentlicher Bestandteil dieser Geschäftsbedingungen. Widersprechen sich einzelne 
Angaben der Veranstaltungsbeschreibung mit denen der Geschäftsbedingungen, sind die Angaben der 
Veranstaltungsbeschreibung maßgebend. Verpflegung, Reise- und Übernachtungskosten sind im Veranstaltungsbeitrag 
nicht inbegriffen, es sei denn, dies ist in der Veranstaltungsbeschreibung ausdrücklich anders angegeben.

4. Anmeldungen
InteressentInnen können sich zu allen IPSAS-Veranstaltungen telefonisch, schriftlich, per Fax oder übers Internet unter 
www.prana.at bzw. office@prana.at anmelden. 
Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahlen erfolgt die Anmeldung in der Reihenfolge ihres Eintreffens. Jede 
Anmeldung ist verbindlich. Die Vergabe der Kursplätze wird gendergerecht durchgeführt.
Für sämtliche Veranstaltungen sind Mindest- und Höchstteilnehmerzahlen festgelegt. Sollte die Mindestteilnehmerzahl 
nicht erreicht werden, behält sich die IPSAS das Recht vor, mangels ausreichender Teilnehmerzahl die Veranstaltung 
abzusagen. 
Der Nachweis der Berechtigung zum Besuch einer Veranstaltung im PranaVita Ausbildungssystem ist durch Vorlage 
der bereits erhaltenen Zertifikate zu erbringen.

5. TeilnehmerInnen-Beitrag
Teilnahmebeiträge und Prüfungsbeiträge enthalten 20 % Umsatzsteuer.
Der Veranstaltungsbeitrag ist bis spätestens zum ersten Veranstaltungstag fällig. Die Einzahlung des 
Veranstaltungsbeitrages ist mittels Beleg nachzuweisen oder als Barzahlung am ersten Veranstaltungstag vorzunehmen. 



6. Veranstaltungsteilnahme
Um die Erreichung der Veranstaltungsziele sicherzustellen, kann die IPSAS Teilnehmer mit mangelnden 
Vorqualifikationen oder Teilnehmer, die durch ihr Verhalten den Veranstaltungsablauf negativ beeinträchtigen, von der 
Teilnahme ausschließen.

7. Stornobedingungen
Jede Veranstaltung kann bis jeweils 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei storniert werden. Danach und bei 
Nichterscheinen wird eine Stornogebühr in Höhe von 30 % der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt.

8. Rücktrittsrecht von der Kursanmeldung im Sinne des Fernabsatzgesetzes
Erfolgt die Buchung einer Veranstaltung im Fernabsatz, insbesondere also telefonisch, per FAX oder E-Mail, steht 
der/dem TeilnehmerIn  im Sinne des KSchG ein gesetzliches Rücktrittsrecht im Sinne des Fernabsatzgesetzes binnen 7 
Werktagen (Samstag zählt nicht als Werktag) gerechnet ab Vertragsabschluss zu. Dies gilt nicht für Veranstaltungen, die 
bereits innerhalb dieser 7 Werktage ab dem Vertragsabschluss beginnen. Die Rücktrittsfrist gilt als gewahrt, wenn die 
schriftliche Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird.

9. Veranstaltungsdurchführung
Die Dauer einer Unterrichtseinheit der IPSAS beträgt 45 Minuten. Voraussetzung für die Ausstellung einer 
Teilnahmebestätigung ist, dass die/der TeilnehmerIn die gesamte Veranstaltung besucht hat. 
Der Ablauf der IPSAS- ist durch die jeweils gültige Prüfungsordnung bestimmt. Über die Zulassung entscheidet die 
IPSAS. Bei positiver Ablegung von Prüfungen wird ein Zeugnis ausgestellt. 
Für persönliche Gegenstände der TeilnehmerInnen  inkl. der von der IPSAS bereitgestellten Unterlagen wird seitens der 
IPSAS keine Haftung übernommen. 

10. Schulungsunterlagen
In den Veranstaltungsbeiträgen der PranaVita Kurse sind grundsätzlich die Arbeitsunterlagen inkludiert, falls nicht 
ausdrücklich etwas anderes bekannt gegeben wird. 
Die überlassenen Seminarunterlagen oder Datenträger dürfen ohne vorherige Genehmigung durch den jeweiligen 
Urheber weder kopiert noch Dritten überlassen werden.

11. Änderung im Veranstaltungsprogramm
Das Zustandekommen einer Veranstaltung hängt von einer Mindestteilnehmeranzahl ab. Die IPSAS hält sich 
Änderungen von Kurstagen, Beginnzeiten, Terminen, Veranstaltungsorten, Ausfall einzelner Unterrichtseinheiten sowie 
eventuelle Absagen vor. Die TeilnehmerInnen werden davon rechtzeitig und in geeigneter Weise verständigt. Ansprüche 
gegenüber der IPSAS sind daraus nicht abzuleiten und etwaige Ersatzansprüche von TeilnehmerInnen (zB Fahrtspesen, 
Kosten für Zeitausfall, usw.) werden von der IPSAS abgelehnt. Dasselbe gilt für kurzfristig notwendige 
Terminverschiebungen bzw. Stundenplanungsumstellungen.

12. Datenschutz
Die IPSAS ist berechtigt, Daten, die die SeminarteilnehmerInnen betreffen, zu speichern, elektronisch zu verarbeiten 
und im Rahmen der Erfüllung des Vertrages zu verwenden und zu verwerten.
Die IPSAS verpflichtet sich, alle Informationen und Daten, die wir von den TeilnehmerInnen im Zusammenhang mit 
der Teilnahme an einem Seminar erhalten, vertraulich zu behandeln und Dritten nicht zugänglich zu machen. Diese 
Verpflichtung erstreckt sich auch über die Beendigung der Teilnahme an einem Seminar hinaus.

13. Gerichtsstand
Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit der Teilnahme an einer Veranstaltung der IPSAS gilt die 
ausschließliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes in Graz als vereinbart.

14. Allgemeiner Hinweis 
Soweit in diesem Text oder anderen schriftlichen Werken der IPSAS personenbezogene Bezeichnungen nur in 
männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.
Zusätzliche Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB ganz oder 
teilweise rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle 
der unwirksamen Bestimmungen tritt rückwirkend eine rechtsgültige Regelung, die dem Zweck der gewollten Regelung 
am nächsten kommt. 
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