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Ita-Wegman-Akademie Steiermark 
 

Schule für Rhythmische Massage 

 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

 

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Ita-Wegman-Akademie 

Steiermark – Schule für Rhythmische Masse (in der Folge auch „Institut“ genannt) in 

der jeweils aktuellen Fassung gelten für alle Dozenten, Mitarbeiter, Bewerber und 

Teilnehmer und sind integrierter Bestandteil aller mit dem vorgenannten Institut 

abgeschlossenen Verträge. 

 

Durch die dem Institut nachweislich zugegangene und verbindliche Bewerbung zu 

den Kursen werden diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen von den Bewerbern 

(und im Fall der Aufnahme auch von den Teilnehmern) ausdrücklich anerkannt. 

 

Unter den Begriff „Kurs“ werden alle Veranstaltungen von der Ita Wegman Akademie 

Steiermark verstanden, insbesondere auch „Fort- und Weiterbildungen“ (das sind 

Kurse, die nur halbtags, einen Tag, eine Woche, zwei Wochen oder bis zu vier 

Wochen jährlich stattfinden, sowie die dreijährige Weiterbildung „Rhythmische 

Massage“ nach Dr.med. Ita Wegman,  die in drei aufeinanderfolgenden Jahren, in 

den Modulen: Modul I Basismodul / Modul II Aufbaumodul/ Modul III  Aufbaumodul 

mit Diplom  stattfindet) subsumiert und gelten für diese sinngemäß die für Kurse 

maßgeblichen Bestimmungen, sofern in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist. 

 

Abweichende Vereinbarungen sind nur insoweit wirksam, als diese einvernehmlich 

zwischen der Institutsleitung und dem jeweiligen Bewerber oder Teilnehmer in 

Schriftform geschlossen werden. 

 

 

1. Persönliche Zugangsvoraussetzungen: 

Die persönlichen Zugangsvoraussetzungen zu den Kursen sind auf der 

institutseigenen Website (http://www.rhythmische-massage-wegman.com) einsehbar 

und sind die dementsprechenden Befähigungsnachweise (wie in etwa Diplome, 

Bescheide oder Zeugnisse) von den Bewerbern dem Anmeldeformular (siehe unten 

unter Punkt 4.) in gescannter bzw. kopierter Form beizuschließen. 

 

Im Fall der Nichterfüllung aller oder einzelner persönlicher Zugangsvoraussetzungen 

behält sich die Ita-Wegman-Akademie Steiermark – Schule für Rhythmische 

http://www.rhythmische-massage-wegman.com/
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Massage ausdrücklich das Recht vor, die jeweilige Bewerbung ohne Angabe von 

Gründen abzulehnen. 

 

Die Ita-Wegman-Akademie Steiermark – Schule für Rhythmische Masse ist auch im 

Fall der Erfüllung aller persönlichen Zugangsvoraussetzungen berechtigt, nach 

freiem Ermessen die jeweilige Bewerbung ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 

Im Zuge der Bewerbung können auch persönliche Bewerbungsgespräche geführt 

werden. 

 

 

2. Kursaufbau und Kursunterlagen: 

Nach einer einführenden Orientierungswoche im Ausmaß von fünf Tagen bzw. 

40 Stunden, welche von allen Bewerbern verpflichtend zu besuchen ist,  werden in 

persönlichen Aufnahmegesprächen mit den einzelnen Bewerbern die Möglichkeiten 

einer dreijährigen Weiterbildung definiert und schriftlich formuliert. Die Voraussetzung 

zur Teilnahme an der dreijährigen Weiterbildung in Rhythmischer Massage ist, eine 

insgesamt 80-stündige Fortbildung, angeboten in Form von Orientierungswochen. Im 

Fall der erfolgreich absolvierten (d.h. Abgabe des vollständig ausgefüllten 

Studentenportfolios, der gebundenen Diplomarbeit und der Falldarstellung von zwei 

Patienten mündlich und praktisch vor einer dafür eigens eingesetzten Kommission) 

dreijährigen Weiterbildung zum Rhythmischen Masseur haben Teilnehmer Anspruch 

auf die Ausstellung eines Diploms in Rhythmischer Massage. Im Übrigen sind der 

jeweilige Kursaufbau und die genauen Voraussetzungen für die Erlangung des 

vorgenannten Diploms auf der vorgenannten Institutswebsite abrufbar. 

 

Die Kurse werden gemäß Beschreibung der Kursprogramme auf der vorgenannten 

institutseigenen Website angeboten. Notwendig werdende geringfügige 

organisatorische Änderungen (wie z.B. Änderung von Veranstaltungstagen, -orten 

oder -zeiten) und geringfügige inhaltliche Abweichungen, insbesondere bezogen auf 

aktuelle praxisrelevante Aspekte, bleiben jedoch ausdrücklich vorbehalten und 

berechtigen zu keinerlei Ersatzansprüchen. 

 

Kursunterlagen und Portfolios, welche im Rahmen der Kurse bereitgestellt werden 

(auch auf elektronischem Weg), sind urheberrechtlich geschützt und dürfen, soweit 

nicht anders vereinbart, nicht vervielfältigt, nachgedruckt oder an Dritte 

weitergegeben werden. 

 

Die Teilnehmer nehmen ausdrücklich zur Kenntnis, dass notwendige 

Grundlagenbücher- und unterlagen von den Teilnehmern auf eigene Kosten 

angeschafft bzw. beigebracht werden müssen. 

 

Anreise-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten sowie sonstige Auslagen sind von 

den Teilnehmern gleichfalls selbst zu tragen. 
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3. Dozenten:  

Die Ita-Wegman-Akademie Steiermark – Schule für Rhythmische Masse verpflichtet 

sich, die Teilnehmer durch fachlich kompetente Dozenten auszubilden, welche auf 

der vorgenannten Institutswebsite namentlich angeführt sind. Änderungen in der 

Person der Vortragenden sind jedoch jederzeit möglich. 

 

 

4. Anmelde- und Bewerbungsrichtlinien:  

Bewerbungen zu den Kursen sind schriftlich via Anmeldeformular (erhältlich auf der 

vorgenannten institutseigenen Website), welches von den Bewerbern vollständig 

auszufüllen und eigenhändig zu unterschreiben ist, spätestens acht Wochen vor 

Kursbeginn auf dem Postweg an die Institutsleitung, Schulbüro: Charlotte Allmer, 

MSc HS, Schörgelgasse 82, 8010 Graz, oder in gescannter Form via E-Mail an 

c.allmer@gmx.at zu richten. 

 

Der Anmeldung sind neben den erforderlichen Nachweisen für die persönlichen 

Zugangsvoraussetzungen ein tabellarischer Lebenslauf, die Darstellung des 

beruflichen Werdeganges sowie des Ausbildungswerdeganges und die Motive, die 

zur Anmeldung geführt haben, anzuschließen.  

 

Jedenfalls wird vom Institut bei Anmeldung via E-Mail eine Anmeldebestätigung 

inklusive der nach den §§ 5 d Abs 1 und 5 d Abs 2 KSchG erforderlichen 

Erklärungen zur Wahrung des Konsumentenschutzes gemäß der Fernabsatzrichtlinie 

zugesandt. 

 

Die solcherart erfolgte Anmeldung gilt durch Anmeldebestätigung der Ita-Wegman-

Akademie Steiermark – Schule für Rhythmische Massage bzw. mit tatsächlichem 

Zugang in deren Machtbereich als zugegangen und ist für den Bewerber verbindlich. 

Ein Anspruch auf die Teilnahme am jeweiligen Kurs erwächst daraus nicht. Sie 

begründet jedoch im Fall der Aufnahme des Bewerbers in den Kurs die Pflicht zur 

Bezahlung der Kursgebühr bzw., bei Ratenvereinbarung, der ersten Kursrate. Die 

Teilnahme am Kurs ist nur zulässig, wenn die Zahlung der vollen Kursgebühr bzw., 

bei Ratenvereinbarung, der ersten Kursrate, nachgewiesen wird.  

 

Bei Nichterreichung der für den jeweiligen Kurs erforderlichen 

Mindestteilnehmeranzahl oder bei Erreichung der jeweiligen maximalen 

Teilnehmeranzahl behält sich die Ita-Wegman-Akademie Steiermark – Schule für 

Rhythmische Masse vor, die Anmeldung zurückzuweisen. In letzterem Fall 

entscheidet die Reihenfolge der Zahlungseingänge über die Teilnahmeberechtigung. 

 

 

5. Stornierung und Rücktritt:  
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Bei Nichterreichen der jeweiligen Mindestteilnehmeranzahl oder aus sonstigen 

organisatorischen Gründen behält sich die Ita-Wegman-Akademie Steiermark – 

Schule für Rhythmische Masse das Recht vor den Kurs abzusagen, einen 

Ersatztermin vorzuschlagen bzw. Stundenpläne und Kursprogramme zu ändern. 

Solche Änderungen werden den Bewerbern bzw. Teilnehmern unverzüglich 

mitgeteilt. Sollte den Bewerbern bzw. Teilnehmern der neue Termin nicht zusagen 

oder sollte der Kurs vollständig abgesagt werden, werden bereits geleistete 

Kursbeiträge erstattet. 

 

Bei Nichterreichen der jeweiligen Mindestteilnehmerzahl können die Kurse dennoch 

abgehalten werden, wenn die Differenz durch Vollzahlerbeiträge aufgezahlt wird. Für 

etwaig entstandene diesbezügliche Kosten besteht keinerlei Anspruch auf 

Entschädigung. Die Abhaltung der Kurse bei Nichterreichen der jeweiligen 

Mindestteilnehmerzahl liegt jedoch im alleinigen Ermessen der Ita-Wegman-

Akademie Steiermark – Schule für Rhythmische Massage.  

 

Nach Verständigung über die erfolgte Aufnahme in den Kurs hat die Zurückziehung 

der Bewerbung bzw. die Abmeldung vom Kurs schriftlich per Post an die obgenannte 

Institutsleitung oder per E-Mail an c.allmer@gmx.at zu erfolgen und ist bei einer 

dreijährigen Weiterbildung bis zu acht Wochen vor Kursbeginn - namentlich dem 

Modul I Basismodul - jederzeit und ohne Angabe von Gründen möglich. Bereits 

überwiesene Kursbeiträge werden in diesem Fall auf das jeweilige Zahlungskonto 

rücküberwiesen. 

 

Bewerber bzw. Teilnehmer, die als Verbraucher iSd § 1 KSchG anzusehen sind, 

können Fernabsatzverträge (z.B. Onlineanmeldung) und außerhalb von den dauernd 

benützten Geschäftsräumen geschlossene Verträge binnen 14 Tagen ab 

Zustandekommen dieses Vertrags ohne Angaben von Gründen widerrufen (§ 11 

FAGG bzw. § 3 KSchG). Hierzu bedarf es einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit 

der Post versandter Brief oder E-Mail) über den Entschluss, diesen Vertrag zu 

widerrufen. Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die 

Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der 14-tägigen Frist 

abgesendet wird. 

 

Der Widerruf ist zu richten an:  

Charlotte Allmer, MSc HS 

Schörgelgasse 82 

8010 Graz 

E-Mail: c.allmer@gmx.at 

 

Nach fristgerechtem Rücktritt von diesem Vertrag, werden dem Verbraucher die 

Zahlungen für den Kurs, die wir von ihm erhalten haben, spätestens binnen 14 

Tagen ab dem Tag zurückgezahlt, an dem die Rücktrittserklärung zugegangen ist. 

Für diese Rückzahlung wird dasselbe Zahlungsmittel verwendet, dass der 

mailto:c.allmer@gmx.at
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Verbraucher bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit ihm 

wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. 

Erfolgt ein Vertragsabschluss zur Teilnahme an einem Kurs innerhalb von sieben 

Tagen vor Beginn des jeweiligen Kurses, ist die Inanspruchnahme des kostenfreien 

Rücktritts ausgeschlossen. Sollte dennoch vom Bewerber bzw. Teilnehmer der 

Rücktritt oder eine Nichtteilnahme am Kurs erklärt werden, ist die gesamte 

Kursgebühr zu entrichten. 

 

Wird ein Rücktritt durch den Bewerber bzw. Kursteilnehmer außerhalb der oben 

angeführten und nach dem KSchG kostenfreien Rücktrittsfristen vorgenommen, so 

werden bei Stornierung bis sechs Wochen vor Kursbeginn 50 %, bis vier Wochen vor 

Kursbeginn 75 % und danach 100 % des jeweiligen Kurspreises als Stornogebühr 

verrechnet. Der Bewerber bzw. Kursteilnehmer hat bis zum Kursbeginn jedoch auch 

die Möglichkeit einen Ersatzteilnehmer, der sämtliche Zugangsvoraussetzungen 

erfüllt, zu stellen. Bei Abbruch des Kurses durch den Kursteilnehmer nach Beginn 

des jeweiligen Kurses ist keine Erstattung der Kursgebühr möglich. Die Aufnahme 

eines Ersatzteilnehmers nach Kursbeginn ist ebenso nicht möglich. Im Falle der 

Erkrankung eines bereits aufgenommenen Teilnehmers bzw. im Falle sonstiger 

unverschuldeter Hinderungsgründe, ist der volle Kursbetrag zu entrichten, wird 

jedoch auf Wunsch auf den nächsten oder einen zu einem späteren Termin 

stattfindenden Kurs angerechnet. 

 

Bei Einigung auf eine individuelle Ratenzahlungsvereinbarung wird darauf 

hingewiesen, dass nicht nur der bereits geleistete Kursgebührenanteil nicht 

zurückerstattet wird, sondern der Gesamtbetrag vom Teilnehmer zu leisten ist. Pro 

Mahnung werden Mahnspesen in Höhe von € 35,00 und Verzugszinsen in Höhe von 

4 % p.a. verrechnet. Der Teilnehmer sowie der Rechnungsträger haften für diese 

Kosten zur ungeteilten Hand. 

 

Bei allen anderen Fortbildungen hat die Abmeldung ebenfalls wie oben beschrieben 

schriftlich zu erfolgen und muss spätestens 14 Tage vor Beginn der Fortbildung bei 

der Institutsleitung eingegangen sein. Bei einer Abmeldung von Fortbildungen bis zu 

acht Tagen vor Beginn der Fortbildung werden 50 % des jeweiligen Kurspreises für 

die Fortbildung, ansonsten der volle Preis in Rechnung gestellt. Der Teilnehmer 

sowie der Rechnungsträger haften für diese Kosten zur ungeteilten Hand. Im Übrigen 

gelten auch für Fortbildungen sinngemäß die für Kurse festgelegten Zahlungs- 

bedingungen, sofern in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht 

ausdrücklich anderes bestimmt ist. 

 

 

6. Zahlungsbedingungen:  

Die jeweilige Kursgebühr ist auf der vorgenannten institutseigenen Website abrufbar. 

Die Kursgebühren beinhalten keine Umsatzsteuer, da das Institut von der 

Umsatzsteuer befreit ist. 
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Die jeweilige Kursgebühr ist nach Verständigung über die erfolgte Aufnahme zur 

dreijährigen Weiterbildung Rhythmische Massage bis spätestens sechs Wochen vor 

Kursbeginn auf das Konto des Instituts bei der BAWAG P.S.K., BIC: BAWAATWW, 

IBAN: AT85 1400 0860 1084 7003, vollständig zu überweisen. Bei allen anderen 

Fortbildungen ist die Kursgebühr sieben Werktage vor Kursbeginn vollständig auf das 

vorgenannte Konto einzuzahlen. 

 

Ratenzahlungen sind zulässig, bedürfen aber in jedem Fall einer schriftlichen 

Vereinbarung – spätestens sieben Wochen vor Kursbeginn - mit der Institutsleitung. 

 

Im Falle der Notwendigkeit der Erlassung eines Mahnschreibens (wenn die volle 

Kursgebühr nicht fristgerecht einbezahlt wurde) verrechnet die Ita-Wegmann-

Akademie Steiermark – Schule für Rhythmische Massage Mahngebühren in Höhe 

von € 35,00 für die erste schriftliche Mahnung und Mahngebühren in Höhe von 

ebenfalls € 35,00 für die zweite schriftliche Mahnung. Zusätzlich werden 4 % p.a. 

Verzugszinsen verrechnet. Haben Bewerber bzw. Teilnehmer mit dem Institut eine 

individuelle Ratenzahlungsvereinbarung getroffen, so werden bei Zahlungsverzug 

pro Mahnung Mahnspesen in Höhe von € 35,00 und Verzugszinsen in Höhe von 4 % 

p.a. verrechnet bzw. der Gesamtbetrag sofort fällig gestellt.  

 

Bei den vom Arbeitsmarktservice (AMS) vermittelten Teilnehmern ist, ebenso wie bei 

den sonstigen Teilnehmern, darauf zu achten, dass die volle Kursgebühr innerhalb 

der obgenannten Frist fällig ist, sofern keine Ratenzahlung wirksam vereinbart wurde. 

Das AMS übernimmt nur dann die Bezahlung der Kursgebühr, wenn der Teilnehmer 

nachweislich zumindest 80 % der Kurseinheiten besucht hat. Andernfalls hat der 

Teilnehmer die Kurskosten selbst in voller Höhe zu tragen und sich gegebenenfalls 

um eine Rückerstattung beim AMS zu kümmern. 

 

Sowohl der Teilnehmer als auch der Rechnungsträger werden im Außenverhältnis 

Vertragspartner des Institutes. Für die vollständige Entrichtung der Kursgebühren 

samt allfälligen Zinsen haften der Teilnehmer sowie der Rechnungsträger zur 

ungeteilten Hand. 

 

 

7. Mängel:  

Eine Beanstandung der von der Ita-Wegman-Akademie Steiermark – Schule für 

Rhythmische Massage angebotenen Kurse berechtigt, außer bei offenkundigen und 

wesentlichen Mängeln, nicht zur Rückforderung der Kursgebühr. 

 

 

8. Haftung:  

Die Ita-Wegman-Akademie Steiermark – Schule für Rhythmische Massage haftet 

nicht für wie immer geartete Schäden, sofern diese nicht vom vorgenannten Institut 
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oder deren Dozenten oder Mitarbeitern vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 

wurden. Das vorgenannte Institut haftet weiters nicht für mitgebrachte Gegenstände, 

wie Kleidungsstücke, Wertgegenstände, Geld oder Kursunterlagen. Allfällige von 

einem Teilnehmer verursachte Schäden (etwa in Kursräumlichkeiten) sind vom 

Schadensverursacher zu ersetzen; es besteht keine diesbezügliche Haftung der Ita-

Wegman-Akademie Steiermark – Schule für Rhythmische Massage. 

 

 

9. Kommunikation 

Der Informationsaustausch zwischen dem Institut, den Teilnehmern und den 

Dozenten erfolgt weitestgehend via E-Mail. Der Teilnehmer ist verpflichtet, während 

der gesamten Dauer des Kurses für die Zusendung von Informationen, Unterlagen 

etc. einen E-Mail Account zu führen und E-Mails regelmäßig abzurufen. Das Institut 

haftet nicht für Schäden oder Aufwendungen, die dem Teilnehmer dadurch 

entstehen, dass dieser Informationen nicht abruft. Ist es dem Teilnehmer nicht 

möglich, einen derartigen Account zu führen, liegt es in seiner eigenen 

Verantwortung, sich diese Informationen auf anderem Weg zu besorgen.  

 

 

 

 

10. Datenschutz:  

Mit der erfolgten Aufnahme erklärt sich jeder Teilnehmer bereit, dass seine 

personenbezogenen Daten von der Ita-Wegman-Akademie Steiermark – Schule für 

Rhythmische Massage im Rahmen der angebotenen Kurse und des Kursbetriebes in 

weiterer Folge automationsunterstützt verarbeitet und genutzt werden können. Die 

Teilnehmer erklären sich schließlich damit einverstanden, dass ihre Namens-, 

Telefon- und E-Maildaten zur Administration der Kurse und zur Erleichterung der 

internen Kommunikation an Mitteilnehmer und Vortragende übermittelt werden. 

 

Die Ita-Wegmann-Akademie Steiermark – Schule für Rhythmische Massage 

gewährleistet gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes die Verpflichtung 

zur Wahrung des Datengeheimnisses. Mit der Anmeldung gestattet der Bewerber 

bzw. Teilnehmer die Veröffentlichung von Abbildungen auf denen er erkennbar ist. 

 

 

11. Salvatorische Klausel:  

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

unwirksam oder undurchführbar sein bzw. nach Vertragsabschluss unwirksam oder 

undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll 

diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der 

wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, welche die Vertragsparteien mit 

der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die 
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vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag 

als lückenhaft erweisen sollte. 

 

 

12. Anwendbares Recht: 

Sofern nicht ausdrücklich anderes vereinbart wurde, gilt österreichisches Recht. Für 

Streitigkeiten ist das jeweils sachlich in Betracht kommende Gericht (die sachlich in 

Betracht kommende Behörde) in Graz zuständig. 

Bevor gerichtliche Schritte gesetzt werden, wird die Beilegung mittels „Mediation“ 

empfohlen. Dabei hat jede Partei die halben Kosten zu tragen. 

 

 

 

Alle Überweisungen an das Institut haben ausschließlich auf folgendes Konto zu 

erfolgen: BAWAG P.S.K., BIC: BAWAATWW, IBAN: AT85 1400 0860 1084 7003 

 

Institutsleitung, Schulbüro: Charlotte Allmer, MSc HS, Schörgelgasse 82, 8010 Graz, 

Tel.: 0043 (0) 6604622559, c.allmer@gmx.at 

 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen treten mit 01. Mai 2015 in Kraft. Irrtümer 

und Tippfehler vorbehalten. 

 
Zur besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit wurden nur männliche Ausdrucksformen verwendet. 

Diese gelten jedoch sowohl für das männliche als auch das weibliche Geschlecht. 


