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Mag. Dr. Volkmar Ellmauthaler arbeitet in freier Praxis mit den Schwerpunkten Gesundheitsvorsorge, Persönlichkeitsbildung,
Management-Coaching, Supervision und Berufsethik: medpsych.at (vormals: Institut für gewaltfreie Persönlichkeitsbildung).

Angebote:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Personenberatung und -betreuung aufgrund aufrechter Gewerbeberechtigung; Gesundheits-Informations-Service im
Rahmen des gebundenen Gewerbes der Personenbetreuung (127): Lebens-, Sozial- und Sexualberatung (GewO 1994).
Supervision aufgrund nachgewiesener Befähigung als Mitglied des Dachverbandes der SupervisorInnen Österreichs
(ÖVS 1997-2017), Fortbildungen 2007 (Wien) und 2015 (Schweiz): Kontroll-Supervisor für KollegInnen, Lehr-Supervisor
Medizinische Psychologie, Psychosomatik: kompetente psychologische Beratung als Lebens- und Sozialberater ohne
Test- / Klinische Psychologie oder Psychotherapie. Grundlage: Universität Wien, Diplomprüfungen 1986, Doktorat 1989.
Aus- und Fortbildung für Lebens-/Sozialberater/innen und Gesundheitsberufe (Eignung gem. Richtlinien der WKÖ)
Im Fachverband Personenberatung und Personenbetreuung akkreditiert als Supervisor und Experte für Resilienz.
Im Rahmen der editionL: Korrekturlesen, Layout und Herstellung von Druckwerken, beispielsweise Diplomarbeiten und
Dissertationen, oder Facharbeiten aus den Gebieten Medizin, Psychologie, Germanistik als „Selbstzahlerverlag“ unter
Registrierung im VLB (Verzeichnis lieferbarer Bücher) mit ISBN-Nummern, Herstellung mit eingeschränktem Vertrieb.
Tarife / Rücktrittsrecht: Falls nicht ausdrücklich als Gratis-Angebot ausgewiesen, sind alle Angebote kostenpflichtig.
Dabei gelten die in der Honorarordnung für das laufende Jahr ausgewiesenen Preise für Leistungen, Internet-Dienstleistungen und downloadbare oder als Druckausgabe käuflich erwerbbare Werke.
Für Verträge mit Privatkunden gilt das gesetzliche Rücktrittsrecht, sofern die Leistung nicht bereits konsumiert wurde
und eine Ware (ein Werk) noch ungenützt, un-vervielfältigt, physisch unbeschädigt und für den Anbieter kostenfrei wieder
retourniert wurde. Für bereits genutzte Ware/Leistungen ist kein Storno möglich. – Kein Vertrag entsteht durch Diebstahl.
Dennoch ist jede widerrechtlich, ohne Wissen/Zustimmung, erschlichene Leistung oder Ware zur Gänze zu bezahlen.

Methoden-Deklaration: Die Beratung ist psychodynamisch – tiefenpsychologisch fundiert und analytisch orientiert.
Grundlagen: Gruppendynamik, Psychoanalyse, Bioenergetische Analyse, Integrative Gestalt.

Schwerpunktbildungen:
Beratung und Coaching von Führungskräften und Teams, Teile der Ausbildung für Lebens- u. SozialberaterInnen i.A.
Medizinische Psychologie, Psychosomatik aufgrund entsprechender Diplomprüfungen (Universität Wien).
Psychoanalytisch-tiefenpsychologisch orientierte Supervision mit besonderer Erfahrung im klinischen Bereich.
Online-Beratung via E-mail/Internet, wobei ausdrücklich auf die nicht sicher gegebene Abhörsicherheit im Internet
hingewiesen wird, also die Diskretionsverpflichtung nur eingeschränkt auf elektronische Medien anwendbar ist.
5. Lebens- und Sozialberatung, Gesundheits-Information: auch als Prävention von psychosomatischen Erkrankungen
und psychosozialen, psychosomatischen oder sexuellen Krisen, z.B. nach entsprechenden Übergriffen.
6. Schlichtung / Mediation im Zusammenhang mit beruflichen oder privaten Krisen (Mobbing, Paar-, Familienkonflikte)
7. Selbsterfahrung im Einzel- und Gruppensetting nach der Methode der Beziehungsanalyse (modifiziert nach Michael
Balint, im Einpersonen- und Gruppensetting), Analytische Körperarbeit nach Waldefried Pechtl und Alexander Lowen.
8. Wissenschaftlich fundierte Arbeiten mit Preisauszeichnung sind kostenpflichtig. Unterrichtsmaterial ist geschützt.
Im übrigen gelten die Bestimmungen des Urheberrechts vollinhaltlich, für Privatkunden zusätzlich die jeweils zutreffenden
Schutzbestimmungen des Konsumentenrechts (Rücktritt nur bei legalen Geschäften, von Seminaren wie festgelegt).
Nicht gemeldete, nicht autorisierte, oder schließlich unbezahlte Downloads können nach Entdecken durch eine Pauschale
abgegolten werden. Alternativ kann der Zugriff für solche TCP-IP Adressen gesperrt, jede Umgehung angezeigt werden.
Seit dem 1.1.2012 werden urheberrechtlich geschützte Artikel nicht als Gratis-Downloads angeboten, sondern sind per
E-Mail direkt beim Urheber, dessen Verlag oder im Buchhandel bestellbar: http://medpsych.at/bibliografie-ell.pdf
9. Forschungsarbeit, Vorträge, prä- und post-graduelle Aus- und Fortbildungen sowie Seminare in interdisziplinärer
Zusammenarbeit mit Universitäten und Fachhochschulen, z.B.: http://medpsych.at/LV_Basisinfos-VO-SE-2012-16.pdf
10. Privat-Gutachten, z.B. wegen Berufsunfähigkeit, Burnout-Problematik – siehe auch http://medpsych.at/Gutachten.pdf
1.
2.
3.
4.

Zweck: KlientInnen kommen zur Beratung, Schlichtung, Supervision, Selbsterfahrung oder Aus- und Fortbildung in allen
Fällen, für die eine Berechtigung gemäß der Gewerbeordnung oder den Richtlinien für qualifizierte SupervisorInnen besteht.
Psychotherapie und ärztliche Therapie sind nicht Gegenstand der gewerblichen Arbeit. Ein eigenberechtigter Arzt, Psychologe, Psychotherapeut kann bestimmte ergänzende Anteile der Personenbetreuung/Beratung an Dr. Ellmauthaler delegieren.
Abstinenzregeln, Diskretion und grundsätzliche Entgeltlichkeit gelten als vereinbart. Im Zweifel gilt §1152 ABGB.
Werk- und Nutzungsverträge können nach zustimmender Kenntnisnahme dieser AGB und der unter „Angebote“
beschriebenen Nutzungsbedingungen geschlossen werden. Einer besonderen Form bedarf es dabei nicht.
Gerichtsstand ist Wien, Österreich.
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Die genannten Angebote übertreffen die Mindest-Normen aufgrund von mehr als 2.800 Stunden (entsprechend mehr als
~400 ECTE) an Aus- und Fortbildungen. Dreijährliche Qualitätssicherungs-Maßnahmen gemäß Richtlinien der ÖVS.
Für die Klientenseite gilt Diskretion zu allen Inhalten deshalb als vereinbart, weil während eines unvollendeten
Erkenntnisprozesses Inhalte weder richtig gesehen noch zutreffend berichtet werden können und die reale Gefahr besteht,
dass aufgrund falscher Informationen eher nach außen agiert anstatt innerhalb des vereinbarten Settings erfolgreich und mit
Konsequenz gearbeitet wird. Für die Anbieterseite besteht die gesetzliche Diskretionspflicht. Bedingt ausgenommen davon
ist Dr. Ellmauthaler einvernehmlich und grundsätzlich im Sinne eines optimalen Erfolges in folgenden Fällen:
1.
2.
3.
4.

anlässlich der Zusammenarbeit mit KollegInnen oder eigenberechtigten Vertreter/innen anderer Berufsgruppen, z.B.
Rechtsanwälten, Ärzten, Krankenpflegepersonen, Physiotherapeuten, Psychologen, Psychotherapeuten u.a., jedoch nur
Verschwiegenheitspflichtigen gegenüber im Zuge externer Behandlungen, deren Vorbereitung oder Evaluation (Epikrise).
bei Gefahr einer mit mehr als einem Jahr Strafe bedrohten gesetzwidrigen Handlung gegenüber Staatsanwaltschaft
und/oder Exekutive oder Gericht, soweit die Anzeige- oder Auskunftspflicht die eigentliche strafbare Handlung betrifft.
in weiteren Fällen, die gegebene oder künftig gültige Gesetzestexte nach österreichischem und internationalem Recht
normieren.
Gegenüber der Justiz besteht ein Entschlagungsrecht vor Zeugenaussagen dann, wenn eine am Klienten vorgenommene, vereinbarte Handlung (Beratung, Supervision, Schlichtung, etc.) davon berührt wird und Pkt. 3. nicht schlagend wird.

Nach gutem altem Brauch ist jede vereinbarte Stunde unabhängig von deren Inanspruchnahme zu bezahlen. Die absolvierten Leistungen sind gegen Rechnung anzuweisen oder bar gegen Paragon zahlbar. – Bei Inanspruchnahme von Rabatten
sind die Voraussetzungen nachzuweisen und ist eine Vorauszahlung per „Gutschein“ bis zur 1. Stunde der je neuen Serie zu
bezahlen. Fällt eine Voraussetzung weg (z.B. Studium), ist das fairerweise zu melden. Erfolgt eine Zahlung nicht rechtzeitig
und vollständig oder wird die Frequenz bei einer kontinuierlichen Prozessbegleitung auf längere Intervalle als mindestens 1x
pro Woche ausgedehnt oder nur fallweise Beratung beansprucht, wird zur Zahlung nach jeder Sitzung übergegangen, allfällig gewährte Rabatte fallen damit weg.
Wird eine Stunde rechtzeitig (bis zum Vortag) abgesagt, kann zusätzlich zu den regulär vereinbarten Sitzungen ein Ersatztermin vereinbart werden. Begründungen für Absagen sind nicht nötig.
Die Bezahlung der vereinbarten Tätigkeiten erfolgt entweder in bar nach der jeweiligen Einheit (Sitzung) oder bei mehreren
vereinbarten Sitzungen per Bankanweisung an das angegebene Konto. Fälligkeitsdatum ist jeweils die erste noch nicht
abgegoltene Stunde. Bei Finanzierung durch Organisationen (z.B. Dienstgeber) wird mit diesem abgerechnet.
Bezahlte oder zur Zahlung fällige Geldbeträge (Honorarforderungen) werden im Allgemeinen nicht refundiert oder storniert.
Es sei denn, es kann eine grob fahrlässige oder bewusst ungesetzliche bzw. standeswidrige Handlung im Zusammenhang
mit einer definierten Situation nachgewiesen werden und wurde Herr Dr. Ellmauthaler zu einer Stellungnahme oder anderen
Wiedergutmachung nachweislich ergebnislos aufgefordert.
In begründeten Fällen kann bei Verdacht auf standeswidriges Verhalten die Schlichtungsstelle der Allgemeinen Fachgruppe
des Gewerbes oder des Dachverbandes der SupervisorInnen Österreichs angerufen werden. Begründete Anzeigen sind an
das Bundesministerium für Gesundheit Wien zu richten. – Rufschädigende Behauptungen in der Öffentlichkeit sind strafbar.
In allen anderen Fällen, insbesondere bei allfälligem Nichterscheinen oder Absagen einzelner Termine gilt unabhängig von
einer allfälligen Begründung (z.B. Erkrankung, Urlaub, anderweitige Verpflichtungen...) und auch unabhängig von dem
Zeitpunkt einer allfälligen Absage: Die verlorenen Sitzungs- bzw. Arbeitszeiten sind zu bezahlen. Nach gütlicher
Übereinkunft können Termine innerhalb derselben Woche verschoben oder – zusätzlich zu fortlaufend vereinbarten
Terminen – im Einzelfall Ersatztermine geleistet werden.
Abgesehen von einzelnen Konsultationen in praktischen Lebensfragen (z.B. psychologisch günstige Einrichtung einer
Wohnung u. dgl.) ist eine Serie von Sitzungen anzusetzen, um einen Erfolg zu gewährleisten. In all diesen Fällen ist es nicht
nötig, jeweils neue Termine gesondert zu vereinbaren, es gilt die pro Woche vereinbarte Frequenz. Der Charakter einer
Serie geht auch dadurch nicht verloren, dass die Stundenzahl nach oben offen gelassen werden kann. Was die Frequenz
betrifft, so können jederzeit besondere Nebenvereinbarungen auf Widerruf getroffen werden (z.B. bei Bedarf häufigere
Termine oder weniger häufige in anderen Fällen). Als nicht vereinbart gilt ein Termin nur dann, wenn eine nicht fortgesetzte
oder nicht zur Fortsetzung geeignete, eine einmalige oder auch eine sporadische Konsultation vorlag.
Sollte ein/e Klient/in nach einem nicht vereinbarten Fernbleiben nicht wieder erscheinen, gilt die Serie nach zwei weiteren
Wochen als abgebrochen. Aus Gründen der Schadensminderungspflicht wird Dr. Ellmauthaler einmal Kontakt aufzunehmen
versuchen und nach Ablauf eines Monats keine neuen Termine mehr frei halten. Es wird vereinbart, dass Dr. Ellmauthaler
nicht nachzuweisen hat, ob er solche Termine, an denen er auf den/die Klienten/in zu warten hatte, aufgrund einer günstigen
Gelegenheit hätte weiter vergeben können, da die vereinbarten Honorare für jeweils eine Serie von Sitzungen kalkuliert sind.
Dr. Ellmauthaler ist allerdings berechtigt, nach Ankündigung auch laufende Serien von Sitzungen, wenn seiner Meinung
nach erforderlich, zu unterbrechen. Er kann dafür eine entsprechende Anzahl an zusätzlichen Ersatzterminen anbieten oder
eine Bezahlung solcher bestimmten Termine aussetzen. Das geschieht vor allem bei einer erforderlichen externen Therapie.
Dr. Ellmauthaler wird auch sinnvolle ergänzende Möglichkeiten zur Beratung aufzeigen. Umgekehrt können ärztliche und
psychotherapeutische Behandlungen nach Absprache durch Konsultation des Dr. Ellmauthaler ergänzt werden. Besonderes
Augenmerk liegt auf der Prävention, also der Gesundheitsvorsorge, und der psychosozialen Re-Integration, z.B. nach län2
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ger dauernden Krankenständen in das gewohnte berufliche und/oder private Umfeld. Während der vereinbarten Arbeit ist
eine Teilnahme an anderen Formen der Selbsterfahrung, Therapien u.dgl. mit Dr. Ellmauthaler vorweg zu besprechen, um
Fehlentwicklungen und ein mögliches Misslingen des vereinbarten Prozesses im Sinne der Klienten hintan zu halten.
In jedem Fall wird die Klientenseite vorweg genau über die Möglichkeiten, Grenzen und evtl. Risiken einer gewünschten
Zusammenarbeit aufgeklärt. Insbesondere dann, wenn während der Arbeit persönliche Gefühle der Antipathie, Unlust,
Sinnlosigkeit u. dgl. auftreten, können diese zu dem eingeleiteten Prozeß gehören und sind zu bearbeiten. Selbst wenn
dadurch in seltenen Fällen die Sitzungen abgebrochen werden sollten, gehört das zur Selbsterfahrung und besteht in der
Regel kein Grund, an der wissenschaftlichen und methodischen Qualität oder an der Seriosität des Anbieters zu zweifeln.
Herr Dr. Ellmauthaler kann Teile seiner Tätigkeit delegieren, sofern er die von ihm Beauftragten in geeigneter Weise
beaufsichtigt und mit diesen eine Diskretionsvereinbarung gegenüber Außenstehenden schließt. Dies gilt insbesondere für
Körperarbeit, manuelle Behandlungen oder Legasthenietrainings. Das Delegationsprinzip gilt vor allem für Seminare und
Gruppenveranstaltungen, aber auch dann, wenn er sich von KollegInnen kurzfristig vertreten lässt, ohne seinen Auftrag
gänzlich abzugeben. Desgleichen gilt für die Zusammenarbeit mit Co-TrainerInnen bei Seminaren.
Für eine denkbare wissenschaftliche Arbeit gilt die Regel der anonymisierten Bearbeitung von Fallvignetten.
In Fällen von sexuellem Missbrauch, die gegenwärtig sowohl auf Opfer- als auch auf Täterseite zahlenmäßig zunehmen,
wird Dr. Ellmauthaler die Zusammenarbeit mit spezialisierten Einrichtungen anstreben und behält sich vor, seine Funktionen
ggf. auch niederzulegen. In diesen wie in anderen möglichen Fällen des Verdachtes auf Vorliegen oder Planung strafrechtlich relevanter Handlungen bietet der Besuch bei Dr. Ellmauthaler keine Gewähr für Vorteile welcher Art immer, da es
sich nicht um eine anwaltliche oder ärztliche Beratung oder Psychotherapie handelt und eine qualifizierte Öffentlichkeit als
eine Präventionsmöglichkeit bei Wiederholungstaten gilt. In Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten und Justiz kann eine
Klientenarbeit jedoch in vorweg bekannten Fällen strafbarer Handlungen vereinbart werden.
Dr. Ellmauthaler ist verpflichtet, die ihm anvertrauten Leistungen unter der Wahrung größtmöglicher Sorgfalt durchzuführen.
Mit Bezug auf eine längerfristige Selbsterfahrung oder Supervision oder vor Antritt eines Seminars, das geeignet ist, das gewohnte Verhalten zu modifizieren, bietet Dr. Ellmauthaler ein Informationsgespräch an bzw. wird Fachleute konsiliarisch beiziehen oder zum Zweck der (ärztlichen) Psychotherapie an dafür qualifizierte Fachleute abgeben. Dasselbe gilt für Grenzfälle, sobald klar wird, dass eine ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung indiziert ist.
Eine Serie von Sitzungen endet dann, wenn beide Teile darin übereinkommen. In der Regel bleibt es Dr. Ellmauthaler als
dem fachkundigen Anbieter vorbehalten, einen allfälligen Erfolg zu testieren oder aber nicht, besonders bei Fortbildungen.
Herr Dr. Ellmauthaler garantiert ausdrücklich nur für seine fachkompetente, reflektierte Zusammenarbeit an den vereinbarten
Terminen, nicht jedoch für allfällige inhaltliche Erfolge, die ja das Ergebnis der Arbeit des/der Klient/in selbst sein sollen und
deren Erreichen grundsätzlich auch von anderen Faktoren als den eingebrachten Fähigkeiten des Anbieters (Trainers, Beraters, Konsulenten, akademischen Aus- und Fortbildners…) wesentlich abhängen (Beispiel: supervidierte Systeme, Firmen).
Die zustimmende Kenntnisnahme dieser AGB ist Grundlage jeder Arbeitsvereinbarung, das Papier wird auf Wunsch auch
bei mündlichen Vereinbarungen, ausgehändigt und kann jederzeit neu angefordert oder kostenfrei online abgerufen werden.

Internet:
Die unter der Domainadresse http://medpsych.at angebotenen Arbeiten sind zum Teil kostenpflichtig, dazu ist eine Tarifliste
publiziert: http://medpsych.at/Inhalt-Preise.pdf – Alle Nutzungen unterliegen dem Österreichischen Urheberrechtsgesetz.
Die Domain medpsych.at verwendet keine Tracking-Cookies, die ID-Daten unserer BesucherInnen werden nicht kommerziell
genutzt. Wir behalten uns die Analyse der Serverprotokolle vor. Das dient der Optimierung des Angebots im Hinblick auf
best mögliche Informationen zu Themen, die am meisten gesucht werden. Art, Interesse und Verortung unserer
BesucherInnen gibt weiteren Aufschluss darüber, wie unser Angebot treffsicher und kundenfreundlich zu gestalten ist.
Durch Öffnen unserer Seiten sowie durch Downloads stimmt jeder Nutzer (m/w/i) unseren AGB, Tarifen und Nutzungsbedingungen zu. Damit entsteht ein Nutzungsvertrag: Sie können diese Seiten und alle gratis angebotenen Artikel privat lesen.
Das Ablehnen unserer Dienstleistung vor der Nutzung ist möglich.
Studierende und Interessierte mit geringem Einkommen können private Downloads auf Nachfrage kostengünstig bis gratis
erwerben. Siehe http://medpsych.at/Zitation.pdf
Seitenaufrufe sind gratis, Downloads sind Werknutzungen. Unerlaubte Nutzungen sind gem. § 87 UrhG mit € 30,- pro 1 MB
Downloadvolumen (ausschließlich errechnet nach Angaben des externen Serverprotokolls) zzgl. 10% USt abzugelten.
Gesetzestext: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001848

Qualifikation und Diskretionspflicht
Klient/in und Berater vereinbaren wechselweise die übliche Diskretionspflicht gegenüber Dritten.
Diese Diskretionspflicht wird aufgehoben für polizeiliche oder staatsanwaltliche Ermittlungen, bei Gefahr eines Verbrechens
gegen Leib und Leben, sowie in Zusammenarbeit mit dem/der behandelnden Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin sowie
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behandelnden FachärztInnen sowie assoziierte medizinische therapeutische Berufe, z.B. Logopädie und Physiotherapie.
Geltendes Recht für PsychologInnen bzw. nicht ärztliche PsychotherapeutInnen bleibt hiervon unberührt.
Sinnvoll ist die Zusammenarbeit mit Ärztinnen vor allem dann, wenn nach sorgfältiger Diagnostik aus medizinischer Sicht
gleichzeitig zur Beratung im Krankheitsfall eine Therapie indiziert ist. So können medizinische und beratende Aspekte optimal aufeinander abgestimmt werden. Nicht jede Störung ist allerdings gem. Richtlinien der WHO (ICD 10) krankheitswertig.
Die ärztliche Verschwiegenheitspflicht gilt umgekehrt mit denselben Ausnahmen im Sinne einer nützlichen Zusammenarbeit.
JedeR KlientIn kann eineN ÄrztIn, PsychologIn oder ärztliche TherapeutIn als Kontaktperson oder „FallführendeN“ nennen.
Hinweis: Bitte nicht zu verwechseln: Der Begriff der „Psychologischen Beratung“ ist auch Bestandteil des Leistungsprofils
des gewerblichen Lebens- und Sozialberaters / Personenbetreuers unabhängig von gängiger Test- oder Klinischer Psychologie oder ärztlicher bzw. Laien-Psychotherapie. Im Zweifel fragen Sie nach den entsprechenden Diplomen.
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Die edition wurde im Jahr 2001 in der Hauptsache als Publikations-Organ des Institutes gegründet. Zweck ist die
Herausgabe von wissenschaftlichen oder auch literarischen Arbeiten zu den vom Institut vertretenen Themenbereichen.
Die Berechtigung zur Verbreitung literarischer Texte leitet sich aus der Qualifikation von Mag. Birgit Ellmauthaler ab, die
Berechtigung zur Veröffentlichung wissenschaftlicher Texte zu Gegenständen der Philosophie und – im weitesten Sinne –
medizinischen Psychologie ergibt sich aus der Qualifikation von Dr. Volkmar Ellmauthaler.
Elaborierte Texte können zur Veröffentlichung eingereicht werden.
Dazu gibt es die Möglichkeit, entweder einer über entsprechende Medien veröffentlichten Themenvorgabe zu entsprechen
oder eigene Werke zur Publikation vorzuschlagen.
Die Tarife für Korrekturlesen oder verschiedene Stadien der Publikation entnehmen Sie der (auch im Internet veröffentlichten) interaktiven Kalkulationstabelle http://www.medpsych.at/kostenkalkulation.xlsx. Ein Kostenvoranschlag kann gesondert
erstellt werden. Bei besonderem Aufwand, z.B. Beratungssitzungen, ist dieser jedoch kostenpflichtig.
Darüber hinaus wird festgelegt:
Die Autor/inn/en haben die Wahl, entweder ein fertiges, druckreifes Papier abzugeben oder Teile von erforderlichen
Leistungen zuzukaufen.
Das sind:
 Lektorat (konservative und neue Rechtschreibung) – siehe: http://medpsych.at/Betreuung-Diplom-Diss.pdf.
 Herstellen des Textcorpus (Layout und Druckvorlage)
 Übersetzungen aus der und in die englische Sprache sind für die Herstellung entsprechender
Zusammenfassungen Herstellen des Einbandes (Layout und Druckvorlage)
 Druck, Binden, Auslieferung
 Promotion und Veranstaltung von Lesungen
Die Bereiche Druck und Bindung werden ausgelagert, die Selbstkosten zuzüglich einer geringen Manipulationsgebühr
werden den Auftraggebern weitergegeben.
In jedem Fall kauft der Auftraggeber / die Auftraggeberin die gesamte vereinbarte Auflage abzüglich 20 Stück zur
Weitergabe als Belegexemplare an diverse Bibliotheken und vergleichbare Institutionen.
Zwei Exemplare verbleiben bei editionL.
Autorenverträge werden in Form der vorhandenen Standard-Verträge des österreichischen Schriftstellerverbandes
geschlossen. Es gelten die darin festgeschriebenen Rechtsgrundsätze und Vereinbarungen.
Sowohl die Autorenrechte als auch die Haftung für die Inhalte der publizierten Texte bleiben bei dem jeweiligen Autor / der
jeweiligen Autorin.
Die rechtmäßigen Vertreter der editionL behalten sich vor, eingelangte Texte ohne Begründung zu retournieren oder zu
behalten, abzulehnen oder zu veröffentlichen. Aufgrund dieser Vorgabe können Autorenverträge geschlossen oder
abgelehnt werden.
Erziehungsberechtigte haften für kostenpflichtige Aktivitäten ihrer unmündigen Familienmitglieder, Firmen haften für die
Aktivitäten ihrer MitarbeiterInnen, sofern dies die Nutzung der Arbeiten und Angebote von Dr. Ellmauthaler betrifft.
3. Zu den einzelnen Bezeichnungen:
3.1. „medpsych.at“
bezeichnet den Domain-Namen und ist die selbst erstellte Präsentation des Einzelunternehmens von
Mag. Dr. Volkmar Ellmauthaler im Internet.
3.2. „editionL“
ist ein eingetragener Kleinstverlag im Eigentum von Maga. Birgit und Mag.Dr. Volkmar Ellmauthaler.
3.3. Weitere Websites:
Auf dem Domain-Server von „medpsych.at“ können auch Websites anderer Firmen gehostet und der
Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht werden, wobei Dr. Ellmauthaler abgesehen von seinen Pflichten als
Host keinerlei Verantwortung für die von Dritten angebotenen Waren oder Leistungen übernimmt.
Einige der auf der Domain medpsych.at gehosteten Seiten sind unentgeltlich, für andere gilt ein
leistungsgerechtes Entgelt, in jedem Fall ist dieser Service freiwillig und jederzeit einseitig beendbar.
Bezüglich eingebrachter Informationen, Bilder und Inhalte übernimmt Dr. Ellmauthaler keine Haftung.
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Wien, im Februar 2008, ergänzt 2011, aktuell: 26.04.2017

Mag. Dr. Volkmar Ellmauthaler
Zertifizierter Lebens-, Sozial- und Sexualberater gem. Gew0 1994: WKO seit 1989
Supervisor: ÖGSV 1995 ÖVS 1997–2017
Lehrsupervision Wien 2007 Schweiz 2015
WKO Experte f. Resilienz (Burnout-Präv.)
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