Teilnahmebedingungen
Unsere Teilnahmebedingungen gelten für alle Veranstaltungen ab dem 03.03.2012 bis auf
Widerruf
Anmeldung
Die Anmeldung zur Teilnahme kann ausschließlich schriftlich erfolgen. Mit der Anmeldung
erkennt der/die TeilnehmerIn unsere Teilnahmebedingungen an. Das Anmeldeformular findet
sich auf der Homepage der SFU und auf der Homepage des Lehrganges.
Teilnahmegebühren
Die Teilnahmegebühren sind grundsätzlich im Voraus zu entrichten, spätestens jedoch zwei
Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Die in der Regel limitierte Anzahl von Kursplätzen wird
nach der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Ausnahmeregelungen sind mit der SFU direkt
auszumachen.
Bestätigung
Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung über unsere Homepage oder per mail oder per Post
eine Antwortmail der SFU, die Ihnen anzeigt, dass die Anmeldung bei uns angekommen ist.
Die Anmeldung ist jedoch erst dann gewährleistet, wenn die Zahlung eingegangen ist. Sie
erhalten dann eine schriftliche Bestätigung für ihre Buchung. Sollten Sie innerhalb von ca. 2
Wochen keine Rückmeldung von uns erhalten, wenden Sie sich bitte unbedingt noch einmal
an das Sekretariat der SFU unter monika.millecker@sfu.ac.at
Absage
Bei Ausfall eines Dozenten, zu geringer Teilnehmerzahl oder aufgrund unvorhergesehener
Ereignisse behalten wir uns vor, Veranstaltungen auch kurzfristig abzusagen. Wir werden Sie
zum frühestmöglichen Zeitpunkt über den Ausfall einer Veranstaltung benachrichtigen und
Ihnen die bereits gezahlte Teilnahmegebühr zurückerstatten. Weitergehende Rückerstattungen
sind ausgeschlossen.
Übertragung
Eine Übertragung Ihrer Anmeldung auf Dritte ist prinzipiell nach Rücksprache möglich. Wir
berechnen Ihnen hierfür keine Bearbeitungsgebühren.
Storno
Die
Stornobedingungen
entnehmen
Sie
bitte
dem
Anmeldeformular.
http://www.sfu.ac.at/data/Anmeldeformular%20SFU%20Bio_Neurofeedback.pdf
Teilnahmebestätigung
Am Ende der Veranstaltung erhalten Sie Ihre Teilnahmebestätigung(en). Es können nur die
Stunden bescheinigt werden, an denen der/die TeilnehmerIn anwesend war.
Ausfall
von
Teilnahme
durch
Krankheit
etc.
Abwesenheit von einzelnen Kursteilen stellt keinen Grund für Minderzahlung oder
Rückerstattung von Kursgebühren dar. Stunden die versäumt wurden, können, so ein
Folgekurs stattfindet, entweder in diesem nachgeholt werden oder über Literaturarbeiten im
selben Ausmaß bis zu 5 % der Gesamtstundenzahl nachgeholt werden.
Schweigepflicht
Fallbeschreibungen und Patientenbeispiele sind Bestandteil der Ausbildung, ohne die eine
sinnvolle Edukation nicht stattfinden kann. Der/Die KursteilnehmerInnen sind verpflichtet,
Stillschweigen über alle Informationen zu bewahren, die sie im Zusammenhang mit Patienten
erhalten haben. Auf § 54 des Ärztegesetzes (Schweigepflicht des Arztes und der zur
Ausbildung tätigen Person) wird hingewiesen.
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Übernachtung/
Die Übernachtung und Anreise, sowie die Verpflegung ist vom Teilnehmer selbst zu
organisieren und zu bezahlen. Diese ist nicht in der Teilnahmegebühr enthalten.
Veranstaltungsort
Grundsätzlich ist der Veranstaltungsort die Sigmund Freud Universität in Wien 3,
Schnirchgasse 8a. Es kann aufgrund von Platzknappheit oder anderen Gründen, wie sinnvollen
Exkursionen zu unterschiedlichen Seminarorten kommen, wir werden Sie jedoch rechtzeitig
darüber informieren, bitte geben Sie zu diesem Zwecke ihre email Adresse bekannt.
Datenspeicherung
Der/Die TeilnehmerIn erklärt sich mit der Speicherung personenbezogener Daten zur
automatischen Be- und Verarbeitung für Zwecke der Kursabwicklung sowie für spätere
Informationen einverstanden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen.
Haftungsausschluss
Die SFU haftet nicht für Schäden, außer wenn diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem
Verhalten von Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen beruhen. Bitte beachten Sie,
dass Ihre eigenen Biofeedbackgeräte, Sensoren u.ä. bei uns nicht versichert sind, Sie tragen
selbst Obsorge, dass nichts verloren geht, da wir dafür nicht haften können.
Videodokumentation
Die Seminare können zu Ausbildungs- und Supervisionszwecken, sowie zu Lernzwecken auf
Video aufgezeichnet werden. Die Rechte dafür liegen bei der SFU bzw. den Vortragenden.
Copyright und Arbeitsunterlagen
Grundsätzlich obliegt es dem/der Referenten/In, welche Präsentationsform er/sie wählt. Das
kann in Form von Powerpoint sein, oder in Flipchart und freiem Vortrag. Es obliegt den
Vortragenden auch, welche Arbeitsunterlagen sie zu Verfügung stellen. In der
Erwachsenenbildung kann davon ausgegangen werden, dass die Teilnehmer in der Lage sind,
für sie wichtige Inhalte zu notieren. In der Regel gibt es ausführliche Unterlagen, welche
entweder in Form von Powerpoint oder in Form von Handouts sein können oder aber
lesenswerte Literatur (Artikel/ Bücher) .
Das Copyright der ausgegebenen Seminarunterlagen liegt bei den Referenten des SFU
Weiterbildungslehrganges. Kommerzielle Verwendung bedarf der ausdrücklichen
schriftlichen Genehmigung durch die jeweiligen Referenten.
Einverständnis
Mit der Anmeldung zu den Seminaren, erkläre ich mich automatisch mit den
Teilnahmebedingungen einverstanden.
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