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Stornierung 
Ab 14 Tage vor Beginn des Workshops werden 50 Prozent, 7 Tage vor Beginn der Veran-
staltung werden 100 Prozent der Teilnahmegebühr einbehalten, sofern kein(e) Ersatzteilneh-
mer*in gestellt wird. Die Rücktrittserklärung muss schriftlich erfolgen. Maßgebend ist der Ein-
gang der Rücktrittserklärung bei: Verein zur Kultivierung von MSC - Achtsames Selbstmitge-
fühl (Mindful SelfCompassion), Pradlerstraße 69, A-36020 Innsbruck,  
anmeldung@msc-selbstmitgefuehl.org. 
  
 
Absage- und Änderungsvorbehalt 
Wir behalten uns vor, ein Seminar wegen zu geringer Teilnehmerzahl abzusagen oder wenn 
Gründe vorliegen, welche wir nicht zu vertreten haben (z.B. höhere Gewalt, Erkrankung der 
Referent*innen). In diesen Fällen werden die Teilnehmer umgehend benachrichtigt. Bereits 
gezahlte Seminargebühren werden erstattet; weitere Ansprüche bestehen nicht. 
Wir sind dazu berechtigt, notwendige inhaltliche und organisatorische Änderungen oder Ab-
weichungen vor oder während des Seminars vorzunehmen, soweit diese den Nutzen des 
Seminars für die Teilnehmenden nicht wesentlich ändern. Wir sind bei Vorliegen eines wich-
tigen Grundes (z.B. Erkrankung einer der Referent*innen) berechtigt, den oder die für das 
Seminar vorgesehenen Referent*innen durch eine andere hinsichtlich des Seminarthemas 
vergleichbar qualifizierte Person zu ersetzen. 
 
 
Datenschutz 
Alle persönlichen Angaben der Teilnehmer*innen werden vertraulich behandelt. Durch die 
Anmeldung erklärt sich Teilnehmer*innen mit der Be- und Verarbeitung der personenbezoge-
nen Daten für Zwecke der Workshopabwicklung sowie mit der späteren Zusendung von In-
formationen im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung einverstanden. 
Widerruf einer erteilten Einwilligung. Sie können eine von Ihnen erteilte Einwilligung zur Nut-
zung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen, 
ohne dass Ihnen dadurch – mit Ausnahme eventuell anfallender Kosten für die Erstellung 
und Übermittlung – Kosten entstehen. Ein solcher Widerspruch ist an keine besondere Form 
gebunden und an folgende Kontaktdaten zu richten: Verein zur Kultivierung von MSC - Acht-
sames Selbstmitgefühl (Mindful SelfCompassion), Pradlerstraße 69, A-36020 Innsbruck, 
kontakt@msc-selbstmitgefuehl.org. 
 
 
Haftung 
Die Teilnahme am Workshop ist Wissensvermittlung und Selbsterfahrung in unterschiedli-
cher, individueller Tiefe und geschieht absolut freiwillig und auf eigene Verantwortung. Je-
der/e Teilnehmende/r entscheidet selbst, inwieweit er/sie sich auf Inhalte, Ereignisse und 
Prozesse des Seminars einlässt. Der Verein als Veranstalter, sowie die Referent*innen über-
nehmen keine Haftung für eventuell anlässlich der Kursteilnahme entstehende Personen- 
und Sachschäden. 
 
 
Fotoaufnahmen bei Veranstaltungen – Hinweis in unseren Medien 
Mit Ihrer Teilnahme an Veranstaltungen des Vereins zur Kultivierung von MSC - Achtsames 
Selbstmitgefühl (Mindful SelfCompassion) erteilen Sie Ihre Zustimmung nach § 78 Urheber-
rechtsgesetz zu Bild-/Videoaufnahmen Ihrer Person im Rahmen der Veranstaltung wie auch 
zu Follow-up-Berichterstattungen in (elektronischen) Medien sowie auf Homepages der Ver-
anstalter und nehmen zur Kenntnis, dass diese Veröffentlichung unentgeltlich erfolgt. 
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Verpflichtung der Teilnehmenden 
Zugangsdaten für die gebuchte Veranstaltung dürfen nicht weitergegeben werden. Während 
des online Workshops dürfen keine weiteren Personen im Raum sein. Der/die Teilnehmer/in 
verpflichtet sich, über alle persönlich - privaten Themen von anderen Teilnehmer*innen, die 
im Laufe des Seminars zur Sprache kommen, Stillschweigen zu bewahren. Die Teilnahme 
an diesem Workshop bedarf der gegenseitigen Achtung und Rücksichtnahme. 
 
 

Widerrufsrecht (FAGG Österreich)Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen, ab dem 

Tag des Vertragsabschlusses, ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Um 

Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Verein zur Kultivierung von MSC - Achtsa-

mes Selbstmitgefühl (Mindful SelfCompassion), Pradlerstraße 69, A-36020 Innsbruck, an-

meldung@msc-selbstmitgefuehl.org.) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der 

Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, infor-

mieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 

nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mittei-

lung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen er-
halten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzu-
zahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprüngli-
chen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas ande-
res vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berech-
net. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sol-
len, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Ver-
trags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der 
im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
 
Stand 31.10.2021 
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Muster-Widerrufsformular 
 
Wenn Sie den Vertrag nach Maßgabe der vorstehenden Wiederrufsbelehrung widerrufen 
wollen, dann können Sie dieses Formular ausfüllen und an uns zurücksenden. Die Verwen-
dung des Formulars ist aber nicht zwingend.  
 
An  
Verein zur Kultivierung von MSC  
Achtsames Selbstmitgefühl  
(Mindful SelfCompassion) 
Pradlerstraße 69 
36020 Innsbruck 
kontakt@msc-selbstmitgefuehl.org. 
 
 
    
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 
der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
 
 
Online-Workshop: Scham trifft Selbstmitgefühl - Ein Online-Workshop zur transformativen 

Kraft des Selbstmitgefühls bei Scham, 18. und 19. Februar 2022 

 
Bestellt am (*)/erhalten am (*): _______________________________________ 
  
 
Name des/der Verbraucher(s): _______________________________________ 
  
 
Anschrift des/der Verbraucher(s): _____________________________________ 
 
 
________________________________________________________________ 
    
 
 
Unterschrift des/der Verbraucher(s): ___________________________________  
(nur bei Mitteilung auf Papier) 
    
Datum: _____________________________________ 
   
(*) Unzutreffendes streichen.  
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