KREATIVATELIER HAHNGASSE
Nora Kunz-Halbgebauer +43664 9167216

Gemeinsam entdecken wir unser kreatives Potenzial.
Wir malen.
Wir modellieren.
Wir gestalten miteinander.
Wir freuen uns an der Vielfalt der Farben und einer Fülle an Material.
Wir entdecken gemeinsam unser kreatives Potenzial.
Kreativ sein heißt gesund sein.
Kreativ sein heißt lebendig sein.
Kreativ sein heißt ich selbst sein.
Last uns die Zeit anhalten, in Kontakt gehen und unser Sein genießen.
Einfach. Authentisch.
Kurs- und Teilnahmebedingungen,
Anmelde- und Stornomodalitäten sowie Haftungsfragen
Ich bin bemüht, alle Kurs- und Therapietermine möglichst flexibel und weitgehend nach ihren
Wünschen zu gestalten. Das setzt gegenseitige Verbindlichkeit und Verlässlichkeit voraus.
Die Anmeldung erfolgt per E-Mail oder telefonisch, zur Bestätigung und für ev. Rückfragen geben sie
bitte in jedem Fall Name und Telefonnummer an.
Bei einer Anmeldung per email, SMS oder Whats App bekommen sie immer eine Rückmeldung von
mir, wenn ich ihre Nachricht bekommen habe. Nur dann ist die Anmeldung von meiner Seite
verbindlich. Im Zweifelsfall fragen sie bitte nach.
Individuelle Terminvereinbarungen zusätzlich zu den angegebenen Kurszeiten sind möglich und
gelten als verbindlich. Eine kurzfristige Abmeldung wegen unvorhergesehener Ereignisse oder
Krankheit kann - vor allem bei Kindern - vorkommen. Bitte sagen sie mir so bald wie möglich
Bescheid, wenn sie nicht kommen können. Bei den meisten Angeboten verrechne ich nur die
tatsächlich konsumierten Einheiten.
Bei Angeboten mit Mindestteilnehmeranzahl kann die Kursgebühr unter Umständen nicht
zurückerstattet werden. Angaben dazu finden sie bei den jeweiligen Anmeldemodalitäten weiter
unten. Die Nennung einer Ersatzperson ist selbstverständlich immer möglich.

Die Verrechnung für den laufenden Workshops das offene Atelier erfolgt stundenweise, es werden
nur tatsächlich konsumierte Kurseinheiten verrechnet. Eine Kurseinheit beträgt 60 Minuten, die
Mindestkursdauer bei Erstanmeldung und bei individuellen Terminen beträgt 2 Stunden. In der Folge
kann halbstündlich abgerechnet werden.
Bei Workshops wie Malen und Blödeln 50+, Tonarbeit in der Gruppe, Kreativität entdecken für
Jugendliche von 16-20 Jahren erfolgt die Bezahlung bar oder per Überweisung bei der Anmeldung.

Bei Kunstkursen diverser Künstler erfolgt die Bezahlung bar oder per Überweisung bei der
Anmeldung.
Bei Nutzungskosten von Lebens und Sozialberater, Trainer, Coaches, Mediatoren, Kreativtrainern,
Kunsttherapeuten und Peergruppen erfolgt die Bezahlung bar oder per Überweisung bei der
Anmeldung.
Bankverbindung:
ERSTE BANK: IBAN: AT22 2011 1222 9948 3610, BIC: GIBAATWWXXX
Stornobedingungen: Individuelle Terminvereinbarungen für Kindergeburtstag, Workshop für
Gruppen und Schulprojekte gelten als verbindlich. Bei einer Absage weniger als 2 Tage vorher,
werden 50% des Kursbeitrages in Rechnung gestellt.
Bei Angeboten mit einer Mindestteilnehmeranzahl (Kunstkursen und Workshops ) kann die
Kursgebühr bei einer kurzfristigen Abmeldung unter Umständen nicht rückerstattet werden. Die
Nennung einer Ersatzperson ist möglich.
Stornobedingungen: Nicht besuchte Einheiten von Jahres- und Semesterangebote (Kreativität
entdecken für Jugendliche und Jahresgruppe) werden nicht zurückerstattet.
Individuelle Terminvereinbarungen für Malgruppen und Workshops gelten als verbindlich.
Bei einer Absage weniger als 2 Tage vorher, werden 50% des Kursbeitrages in Rechnung gestellt.
Da es eine Mindestteilnehmeranzahl für die meisten Angebote der Themenwerkstatt gibt, kann die
Kursgebühr bei einer kurzfristigen Abmeldung unter Umständen nicht rückerstattet werden.
Stornobedingungen: Einzelsetting: Bei einer Absage weniger als 24 Stunden vor dem Termin werden
50% des Honorars in Rechnung gestellt.
Kleingruppe: Nicht besuchte Einheiten werden nicht zurückerstattet.
Teilnehmeranzahl: Das Arbeiten in Kleingruppen von max. 4 Erwachsenen oder 8 Kindern ermöglicht
eine sehr individuelle Betreuung. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine rechtzeitige Anmeldung
empfehlenswert.

Haftung
Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist freiwillig. Jede/r Teilnehmer/in trägt die volle
Verantwortung für sich selbst und sein/ihr Handeln. Er/sie kommt für verursachte Schäden selbst auf
und stellt den Veranstalter von jedem Haftungsanspruch frei. Eltern haften für ihre Kinder.
Muss ein Kurs von Seiten der Kursleitung abgesagt werden, entstehen für die Teilnehmer keinerlei
Kosten. Eventuell bereits geleistete Zahlungen werden zurückerstattet oder können zur Gänze für
einen Ersatztermin angerechnet werden. Darüber hinaus bestehen keine Haftungsansprüche aus der
abgesagten Veranstaltung.

Eine Anmeldung ist für alle Kurse unbedingt notwendig, da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist!
Bitte beachten sie die Teilnahmebedingungen!
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