
© 2019 Karl F. Stifter

Auhofstraße 136
A–1130 Wien

Tel.: +43 664 166 666 1
Fax: +43 1 877 8000

e-mail: office@drstifter.com
web: www.drstifter.com

Hon. Prof. DDr.

Karl F. Stifter
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Geschäftsbedingungen
1. Hiermit erkläre ich, dass ich am Mentalenergie-Seminar eigenverantwortlich 

teilnehme.
2. Ich wurde darüber unterrichtet, dass dieses Seminar zur Folge hat, extreme 

Energien und Kräfte generieren zu können. Ich versichere, diese niemals zum 
Schaden anderer oder gesetzeswidrig einzusetzen und DDr. Stifter von allen 
etwaigen Konsequenzen missbräuchlicher Folgeschäden freizuhalten.

3. Obwohl im Seminarbetrieb bislang noch nie eine Verletzung vorgekommen 
ist, kann beim Heben schwerer Gewichte niemals ein Verletzungsrisiko völ-
lig ausgeschlossen werden. Ich erkläre somit, dass ich DDr. Karl F. Stifter im 
Eintrittsfalle nicht haftbar machen werde und diesbezüglich versicherungs-
mäßig ausreichend abgedeckt bin.

4. Ich erkläre weiters, dass ich psychisch und physisch in der Lage bin, ein 
mentalenergetisch-psychologisch orientiertes Seminar zu absolvieren.

5. Ich verpflichte mich, alle Vorkommnisse und Informationen während des 
Seminars, welche die persönliche Integrität und Privatsphäre der Seminar-
teilnehmer und des Seminarleiters betreffen, vertraulich zu behandeln.

6. Ich nehme zur Kenntnis, dass vom Workshop selbst keine Aufzeichnungen 
durch Bild- und Tonträger hergestellt oder vertrieben werden dürfen.

7. Ich verpflichte mich, während des Seminars keine aufputschenden Drogen 
einzunehmen.

8. Ich bin mit der Weitergabe meiner Kontaktdaten an die anderen Seminarteil-
nehmer einverstanden.

9. Folgender Refundierungsregelung stimme ich zu: Im Falle einer Erkran-
kung, oder Verletzung, welche die Teilnahme an mehr als zwei aufeinander-
folgender Blocks verunmöglicht, werden bei Abbruchwunsch im Sinne des 
fairen Risiko-Sharings ⅔ der geldanteilsmäßigen Restzeit zurückerstattet, 
oder auf Wunsch dem Folgeseminar gutgeschrieben. Sollte der Seminarleiter 
ausfallen und den Stoff eines Semesters nicht innerhalb eines Jahres nachho-
len können, wird die gesamte Restzeit geldanteilsmäßig retourniert.

10. Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme kann nicht zugestanden werden. Sollte 
die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, kann das Seminar abge-
sagt werden. Bezahlte Beträge werden in diesem Fall vollständig retourniert, 
ein Schadenersatz ist daraus nicht ableitbar. Der Seminarleiter behält sich 
weiters das Recht vor, Teilnehmer von der laufenden Ausbildung auszu-
schließen, wenn es ihm notwendig erscheint. In diesem Fall wird geldanteils-
mäßig die Restzeit zurückerstattet.

11. Storno: bis 3 Monate vor Seminarbeginn kostenlos, bis 2 Monate 50 % und 
bis 1 Monat 75 % des Seminarbeitrages. Fällig 14 Tage nach der Stornierung 

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis ent-
stehende Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten einschließlich Wechsel- und 
Urkundenprozesse ist Wien.


