
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
von Yulia die Partyköchin® - Catering & Partyservice, Inh. Yulia Haybäck. Hier auch Auftragnehmer/in genannt.

Auszug aus unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs): 

10. Buchungs- und Stornobedingungen bei Grill-, Koch- und Backkursen 

• Buchungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. 
• Buchungen können nur berücksichtigt werden, wenn im gewünschten 

Seminar/Kurs noch Plätze frei sind. Yulia die Partyköchin® sendet dem 
Teilnehmer eine entsprechende Anmeldebestätigung, sowie eine Rechnung 
zu, weist aber ausdrücklich darauf hin, dass das endgültige Zustandekommen 
des Seminars vom Erreichen einer Mindestteilnehmerzahl abhängt. Eine fixe 
Buchung des Seminar-/Kurplatzes erfolgt erst nach Einlangen des 
Gesamtbetrages am Konto der Auftragnehmerin. Yulia die Partyköchin® 
behält sich vor, im Ausnahmefall das Seminar, aus Gründen die Yulia die 
Partyköchin® nicht zu vertreten hat, zu verschieben oder abzusagen. Dies ist 
insbesondere der Fall bei einer zu geringen Teilnehmerzahl, kurzfristigem 
krankheitsbedingten Ausfall von Köchen, bzw. sonstige für die Durchführung 
des Seminars wesentliche Personen oder höherer Gewalt oder 
Einschränkungen aufgrund von Pandemie/Epidemie. 

• Soweit eine Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, wird die Veranstaltung 
spätestens 5 Tage vor Seminarbeginn abgesagt.  

• Das Einlangen des Rechnungsbetrages am Konto von Yulia die Partyköchin® 

stellt zudem die Annahme der Buchung dar, so dass mit Zugang der Erklärung 
ein rechtsverbindlicher Vertrag für die Teilnahme an dem jeweiligen Seminar/
Kurs zustande kommt. Ausserdem werden mit Einzahlung des Kurs- bzw. 
Seminarbeitrages auch diese vorliegenden AGBs akzeptiert. 

• Die Seminar-/Kursgebühr beinhaltet keine sonstigen Aufwendungen des 
Teilnehmers (bspw. Kosten für Anreise, Unterbringung und Verpflegung / 
Verpflegung im Hotel, etc.).  

• Die Teilnahme am Kurs/Seminar ist nur nach vorheriger Zahlung der gesamten 
Seminargebühr möglich.  

• Eine Stornierung muss bis 8 Tage vor der Veranstaltung schriftlich bei Yulia 
die Partyköchin® vorliegen. Stornierungen weniger als 8 Tage vor dem 
Kurstermin können nicht akzeptiert werden. Ein Ersatzteilnehmer kann sehr 
gerne geschickt werden. Kurse können bis zu 8 Tage vor dem gebuchten 
Kurstermin auf einen anderen Termin oder Kurs umgebucht werden.   
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• Seminare/Kurse finden grundsätzlich nur statt, wenn sich mindestens 12 
Personen für ein entsprechendes Seminar angemeldet haben. Haben sich 
weniger Teilnehmer angemeldet, entscheidet Yulia die Partyköchin® darüber, 
ob die Veranstaltung dennoch stattfindet. Mindestteilnehmerzahlen können 
sich im Übrigen aus der Inhaltsbeschreibung eines konkreten Seminars 
ergeben. Soweit die Mindestteilnehmerzahl von oben genannter Zahl 
abweicht, gilt die Angabe innerhalb der Beschreibung des konkreten 
Seminars. 

• Kommt eine Veranstaltung nicht zustande, stellt Yulia die Partyköchin® für 
bereits bezahlte Seminargebühren einen allgemein gültigen Wertgutschein für 
Kurse von Yulia die Partyköchin® aus oder der Teilnehmer wird nach 
Terminabsprache auf einen anderen Kurs umgebucht.  

• Yulia die Partyköchin® behaltet sich das Hausrecht vor. 

• Ansprüche des Teilnehmers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen.  

• Beschreibungen und Bildmaterial zu den angebotenen Seminaren auf den 
Webseiten, in Prospekten, Katalogen oder sonstigen Werbeunterlagen stellen 
keine Zusicherung von Yulia die Partyköchin® gegenüber dem Teilnehmer 
dar und werden nicht Inhalt des Vertrags. 

• Der Teilnehmer verpflichtet sich, eventuell vorhandene Allergien, 
gesundheitliche Einschränkungen, Krankheiten u.ä. die ihn und auch weitere 
Teilnehmer des Seminars gefährden oder gefährden könnten, vor Beginn des 
Kurses anzuzeigen. 

• Die Zeitangaben hinsichtlich der Dauer der jeweiligen Kurse/Seminare dienen 
lediglich als Anhaltspunkt für den geplanten Zeitraum der Durchführung der 
Seminare. Zeitliche Abweichungen hinsichtlich der Dauer der jeweiligen 
Seminare sind daher möglich. Die auf der Yulia die Partyköchin®-Webseite 
erfolgten Zeitangaben sind daher vor diesem Hintergrund unverbindlich und 
können variieren. 

• Yulia die Partyköchin® und ihr Team sind berechtigt und der Teilnehmer 
stimmt dem ausdrücklich zu, dass am Kurs/Seminar Fotos gemacht werden, 
und diese auf unseren Webseiten veröffentlicht und für Werbezwecke 
(Drucksorten, Internetportale, Printmedien, Soziale Medien, etc.) verwenden 
werden dürfen, auch wenn einzelne Personen erkennbar sind. Möchte eine 
Person auf den Fotos nicht erkennbar sein, so hat diese uns das in schriftlicher 
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Form mitzuteilen. Die entsprechende Person wird dann so bald wie möglich 
am Foto unkenntlich gemacht. 

• Grillkurse/Seminare finden im Freien statt, für entsprechende Bekleidung ist 
zu sorgen! 

• Werden von der Regierung nach fixer Kursbuchung und Einzahlung des 
gesamtes Kursbeitrages Beschränkungen/Einschränkungen/Verordnungen 
erlassen (z.B. aufgrund einer Seuche, einer Epidemie, COVID-19, etc.), welche 
die Durchführung/Ausführung der Kurse und Seminare verhindern (z.B. 
Betretungsverbote, Quarantäne, „Lock Downs“, Reiseverbote bzw. 
Reiseeinschränkungen, Verbote von Veranstaltungen und Zusammenkünften, 
sowie vergleichbare Einschränkungen), berechtigen diese den Kursteilnehmer 
nicht zur Geltendmachung von Forderungen gleich welcher Art. Der 
Teilnehmer wird von Yulia die Partyköchin®  auf den nächstmöglichen 
durchführbaren Kurstermin - nach Terminabsprache mit dem Teilnehmer - 
umgebucht. Eine Rückzahlung der bereits bezahlten Kursbeiträge erfolgt 
nicht. Alternativ kann ein übertragbarer Wertgutschein über den bereits 
bezahlten Kursbeitrag ausgestellt werden. 

• Ich kann doch nicht am Kurs teilnehmen. Kann ich mein Ticket stornieren? 
Du kannst dein Ticket bis 8 Tage vor der Veranstaltung kostenfrei stornieren 
oder umbuchen. Du kannst dein Ticket auch innerhalb von 7 Tagen vor der 
Veranstaltung stornieren. Allerdings verfällt dein Ticket in dem Fall und der 
Betrag wird nicht erstattet oder gutgeschrieben. Auch bei Kursen, die mit 
Geschenkgutscheinen fix gebucht wurden, verfällt der Gutschein bei 
Stornierungen innerhalb von 8 Tagen vor Kurstermin. Dies gilt auch für 
kurzfristige Verhinderung oder Erkrankung! Du hast zudem jederzeit das Recht 
einen Ersatzteilnehmer zu stellen. 

• Kann ich den Kurs auch umbuchen? 
Bis 14 Tage vor der Veranstaltung kannst du Datum und Uhrzeit deines Kurses 
ändern. Bitte sende uns dazu ein E-Mail an grillakademie@partykoechin.at 

Die vollständigen AGBs finden Sie hier:  
https://www.partykoechin.at/pdf/AGB_Yulia_Haybaeck_Partykoechin.pdf 
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