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Anmeldung / Reservierung
Da die Zahl der Teilnehmer/innen beschränkt ist, wird eine frühzeitige An meldung empfohlen. 
Die Vergabe des Seminarplatzes erfolgt in der Reihenfolge des Einlangens der Anmeldungen. 
Nach der Anmeldung wird geprüft, ob die gewünschte Anzahl an Plätzen noch ver fügbar ist. 
Die Interessenten erhalten darüber eine rasche Rückmeldung bzw. eine Buchungs bestätigung. 
Bei Zusendung einer Buchungsbestätigung (Kursanmeldung / Honorarnote) ist der Kursplatz 
vorläufig reserviert. Die Teilnahme am Kurs ist fixiert, sobald der Kursbeitrag auf dem Konto ein-
bezahlt wurde. Andernfalls kann der Platz an eine/n Teilnehmer/in auf der Warteliste vergeben 
werden – dieser Vorgang erfolgt jedoch unter vorheriger Ankündigung. Buchungen werden persön-
lich, telefonisch und per Email bzw. Online-Formular entgegengenommen und sind verbindlich.

Zahlungsbedingungen
Die Zusendung einer Buchungsbestätigung (Kursanmeldung / Honorarnote) erfolgt per Email. 
Die am Formular angeführte Kursgebühr ist bis spätestens 7 Tage vor der Veranstaltung auf das 
angegebene Konto zu überweisen, um am Seminar teilnehmen zu können. Zu bezahlen ist der 
gesamte Kursbetrag – unabhängig davon, ob einzelne Termine nicht besucht werden, verspätet 
in den Kurs eingestiegen oder dieser vorzeitig abgebrochen wird.

Kursabsagen / Storno
Im Falle zu geringer Teilnehmerzahl kann der Kurs abgesagt bzw. zeitlich verschoben werden. 
Die Teilnehmer/innen werden darüber gegebenenfalls rechtzeitig informiert. Die bereits bezahlte 
Kursgebühr wird dann zurückerstattet bzw. ggf. für den vom Kursteilnehmer / der Kursteilnehmerin 
gewünschten Ersatztermin gutgeschrieben. Ein weitergehender Schadenersatzanspruch ist 
aus geschlossen. Sollten Sie an der Teilnahme verhindert sein, können Sie schriftlich stornieren. 
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass bei Stornierungen, die später als 7 Tage vor Veranstaltungs-
beginn erfolgen, 50% des Kursbeitrages berechnet werden müssen. Bei Stornierung nach Beginn 
der Veranstaltung, sowie bei Nichterscheinen zum Seminar, muss der gesamte Kursbeitrag bezahlt 
werden. Bei Nominierung eines Ersatzteilnehmers entfällt die Stornogebühr. 

Haftung
Die Teilnehmer/innen nehmen zur Kenntnis, dass der Veranstalter / Kursleiter für Schäden an 
Personen und Gut, die die Teilnehmer/innen bei Kursveranstaltungen erleiden, in keiner Weise 
haftet. Die Teilnehmer/innen haften für Schäden in den Kurs- und Pausenräumen, die sie selbst 
verursachen. Der Veranstalter / Kursleiter haftet nicht bei Unfällen / Personenschäden, Beschädi-
gungen, Verlust oder Diebstahl. Aus der Anwendung der erworbenen Kenntnisse können keine 
Haftungsansprüche gegenüber dem Kursleiter und Veranstalter geltend gemacht werden.

Urheberrecht
Die Teilnehmer verpflichten sich die gültigen Urheberrechte zu beachten. Die Reproduktion oder 
Weitergabe einzelner Seminarinhalte sowie der Kursunterlagen ist nicht gestattet. 

Datenschutz
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt. 
Mit der Übermittlung der Daten erlauben Sie die interne Speicherung und Verwendung zur 
Übermittlung von Informationen, Angeboten, Rückfragen und Kursbuchungen. Die Daten 
werden nicht an Dritte weitergegeben.

Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand
Alle Vereinbarungen und Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis unterliegen dem 
österreichischen Recht. Gerichtsstand ist für beide Vertragspartner Vorarlberg.


