Stornobedingungen betreffend Veranstaltungen
Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH
Hafenstraße 47-51, 4020 Linz, FN 89326 m, LG Linz

Teilnahme- bzw. Stornobedingungen für kostenpflichtige Veranstaltungen der
Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH (ausgenommen Lehrgänge
des Automobil-Clusters)

Sofern nicht besondere Teilnahmebedingungen vereinbart werden, gelten folgende
Teilnahme- bzw. Stornobedingungen für kostenpflichtige Veranstaltungen der Business
Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH (ausgenommen Lehrgänge des AutomobilClusters):
Die Anmeldung für unsere Veranstaltungen hat mittels Anmeldeformular bzw. – sofern Ihnen
ein solches nicht vorliegt - per Mail/Faxformular nach Möglichkeit spätestens 7 Tage vor der
Veranstaltung zu erfolgen. Sie ist verbindlich. Nach Eingang Ihrer Anmeldung bei uns
erhalten Sie von uns eine Anmeldebestätigung.

Sie können Ihre Anmeldung bis längstens 10 Tage vor der Veranstaltung (bei uns
einlangend) stornieren. Sollten Sie die Stornierung später vornehmen oder an der
Veranstaltung nicht teilnehmen, ohne rechtzeitig storniert zu haben, ist die gesamte
Teilnahmegebühr an uns zu bezahlen.

Für den Fall Ihrer Verhinderung steht es Ihnen frei, einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Wir
ersuchen Sie dennoch um Information über Ihr Nichterscheinen nach Möglichkeit zumindest
3 Tage vor der Veranstaltung. Die Verrechnung der Veranstaltung erfolgt – vorbehaltlich
ausdrücklicher anderweitiger schriftlicher (auch per Mail) Vereinbarung – an Sie.

Wir behalten uns das Recht vor, die Veranstaltung spätestens 7 Tage vor dem
vorgesehenen Termin, im Falle höherer Gewalt auch kurzfristig, abzusagen (z.B. bei zu
geringer Anzahl von Interessenten). Bereits gezahlte Entgelte werden in diesem Falle
erstattet. Ein weitergehender Schadenersatzanspruch ist ausgeschlossen.

Soweit der Gesamtzuschnitt der Veranstaltung nicht wesentlich beeinträchtigt wird, stehen
Ihnen beim Wechsel von Referenten, Verschiebungen im Ablaufplan etc. keinerlei
Ansprüche zu. Insbesondere sind Sie weder zum Rücktritt vom Vertrag noch zur Minderung
des Entgelts berechtigt.
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Unsere Haftung bzw. die Haftung unserer Vertragspartner im Zusammenhang mit der
Veranstaltung (z.B. Eigentümer der Veranstaltungsräume etc.) für Schäden, insbesondere
für solche aus Unfällen, Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl, ist ausgeschlossen, soweit
dies gesetzlich zulässig ist.

Die Rechnungslegung an Sie erfolgt nach der Veranstaltung. Die Rechnung ist binnen 14
Tagen nach Rechnungslegung an uns zu bezahlen.

Mit Ihrer Anmeldung stimmen Sie zu, dass im Rahmen der Veranstaltung von uns bzw. von
einem von uns beauftragten Dritten gemachte Fotos/Videos, auf denen (auch) Sie abgebildet
sind, vervielfältigt, veröffentlicht, verbreitet bzw. anderweitig genutzt werden.

Mit Ihrer Anmeldung zur Veranstaltung stimmen Sie weiters ausdrücklich zu, dass die von
Ihnen bekanntgegebenen Daten von uns (elektronisch) verarbeitet werden und dass wir
Ihnen zukünftig – unabhängig von der Veranstaltung, zu der Sie sich angemeldet haben –
weitere Informationen per E-Mail übermitteln. Sie können diese Zustimmungen jederzeit
schriftlich widerrufen.

Es gelten subsidiär unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (vgl. http://www.bizup.at/334.php).

Mit Ihrer Anmeldung anerkennen Sie diese Teilnahme- und Stornobedingungen als
verbindlich an.

Teilnahme- bzw. Stornobedingungen für kostenfreie Veranstaltungen der Business
Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH (ausgenommen Lehrgänge des
Automobil-Clusters)

Sofern nicht besondere Teilnahmebedingungen vereinbart werden, gelten folgende
Teilnahme- bzw. Stornobedingungen für kostenfreie Veranstaltungen der Business Upper
Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH:
Die Anmeldung für unsere Veranstaltungen hat mittels Anmeldeformular bzw. – sofern Ihnen
ein solches nicht vorliegt - per Mail/Faxformular nach Möglichkeit spätestens 7 Tage vor der
Veranstaltung zu erfolgen. Sie ist verbindlich. Nach Eingang Ihrer Anmeldung bei uns
erhalten Sie von uns eine Anmeldebestätigung.
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Sie können Ihre Anmeldung bis längstens 10 Tage vor der Veranstaltung (bei uns
einlangend) stornieren. Für den Fall Ihrer Verhinderung steht es Ihnen frei, einen
Ersatzteilnehmer zu benennen. Wir ersuchen Sie dennoch um Information über Ihr
Nichterscheinen nach Möglichkeit zumindest 3 Tage vor der Veranstaltung.

Wir behalten uns das Recht vor, die Veranstaltung spätestens 7 Tage vor dem
vorgesehenen Termin, im Falle höherer Gewalt auch kurzfristig, abzusagen (z.B. bei zu
geringer

Anzahl

von

Interessenten).

Ein

Schadenersatzanspruch

Ihrerseits

ist

ausgeschlossen.

Soweit der Gesamtzuschnitt der Veranstaltung nicht wesentlich beeinträchtigt wird, stehen
Ihnen beim Wechsel von Referenten, Verschiebungen im Ablaufplan etc. keinerlei
Ansprüche zu.

Unsere Haftung bzw. die Haftung unserer Vertragspartner im Zusammenhang mit der
Veranstaltung (z.B. Eigentümer der Veranstaltungsräume etc.) für Schäden, insbesondere
für solche aus Unfällen, Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl, ist ausgeschlossen, soweit
dies gesetzlich zulässig ist.

Mit Ihrer Anmeldung stimmen Sie zu, dass im Rahmen der Veranstaltung von uns bzw. von
einem von uns beauftragten Dritten gemachte Fotos/Videos, auf denen (auch) Sie abgebildet
sind, vervielfältigt, veröffentlicht, verbreitet bzw. anderweitig genutzt werden.

Mit Ihrer Anmeldung zur Veranstaltung stimmen Sie weiters ausdrücklich zu, dass die von
Ihnen bekanntgegebenen Daten von uns (elektronisch) verarbeitet werden und dass wir
Ihnen zukünftig – unabhängig von der Veranstaltung, zu der Sie sich angemeldet haben –
weitere Informationen per E-Mail übermitteln. Sie können diese Zustimmungen jederzeit
schriftlich widerrufen.

Es gelten subsidiär unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (vgl. http://www.bizup.at/334.php).

Mit Ihrer Anmeldung anerkennen Sie diese Teilnahme- und Stornobedingungen als
verbindlich an.
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