IMPRESSUM
Diese Website
dient der Information und alle Informationen und Inhalte wurden sorgfältig geprüft mit Bedacht
zusammengesetzt. Haftungsansprüche gegen mich, die sich auf Schäden materieller oder
ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen
verursacht wurden werden ausgeschlossen, da ich für die Richtigkeit und Vollständigkeit der
Informationen keine Garantien übernehme.
Ich behalte es mir ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder
endgültig einzustellen. Die Inhalte der auf dieser Website gesetzten Links wurden von mir
sorgfältig geprüft. Sollte eine der Seiten, auf die gelinkt wird, jetzt bedenkliche Inhalte
aufweisen, wird um Mitteilung ersucht; in einem solchen Falle wird der Link sofort gelöscht.
© Auf alle veröffentlichten Fotos und Graphiken liegt, wenn nicht anders angegeben, das
Copyright bei mir. Eine Veröffentlichung dieser ist nur nach schriftlicher Genehmigung erlaubt.

Storno | Datenschutz | Barrierefreiheit
Storno

Stornierung bis 10 Tage vor Kursbeginn kostenlos.
Stornogebühr ab 9 Tage vor Kursbeginn 50% der Kurskosten.
Stornogebühr am Kurstag, bei nicht Erscheinen oder bei Abbruch 100%
der Kurskosten.

Datenschutz

Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir
verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen
Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen Datenschutzinformationen
informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im
Rahmen unserer Website.
Kontakt mit uns
Wenn Sie per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre
angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von
Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne
Ihre Einwilligung weiter.
Ihre Rechte
Ihnen stehen bezüglich Ihrer bei uns gespeicherten Daten grundsätzlich die
Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben,
dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt
oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt

worden sind, können Sie sich bei uns - info@centaurium.at - oder der
Datenschutzbehörde beschweren.
Barrierefreiheit Erklärung zur Barrierefreiheit
Centaurium ist bemüht, seine Website im Einklang mit dem WebZugänglichkeits-Gesetz (WZG) idgF zur Umsetzung der Richtlinie (EU)
2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober
2016 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen
Anwendungen öffentlicher Stellen (ABl. L 327 vom 2.12.2016, S. 1)
barrierefrei zugänglich zu machen.
Diese Erklärung zur Barrierefreiheit gilt für die
Website www.centaurium.at
Nicht barrierefreie Inhalte
Die nachstehend aufgeführten Inhalte sind aus den folgenden Gründen
nicht barrierefrei:
Videos:
Unsere Videos sind gehostet. Es ist nicht möglich, für alle diese Videos die
geforderten Audiobeschreibungen zur Verfügung zu stellen.
Bilder und Fotos:
Dekorative Bilder und Fotos haben keine Untertitel oder Alt-Texte.
PDF-Dokumente und Office-Dokumente:
Viele, vorwiegend ältere PDF-Dokumente und Office-Dokumente sind
nicht barrierefrei. Beispielsweise sind PDF-Dokumente nicht getaggt,
sodass sie von Screenreader-BenutzerInnen nicht oder nur unzureichend
erfasst und genutzt werden können. Wir sind bemüht, diese Dokumente im
Zuge der laufenden Aktualisierungen barrierefrei zu gestalten.
Trotz unserer Bemühungen können bei den BenutzerInnen Probleme
auftreten. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie ein Problem feststellen, das
nicht aufgeführt ist.

