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1. AnmeldeDie Reservierung
derTeilnehmerInnenplätze
erfolgt in der
Reihenfolge
der schriftlichen
die
1.
Anmelde-u.Teilnahmerichtlinien:
u. Teilnahmerichtlinien:
Die Reservierung
der TeilnehmerInnenplätze
erfolgt
in der Reihenfolge
der Anmeldeeingänge,
schriftlichen Anmeldeeinrechtsverbindlich sind. Bei unentschuldigtem Nichterscheinen am 1. Kurstag kann derTeilnehmerInnenplatz an eine/n weitere/n Interessentin/Interesgänge,
die rechtsverbindlich
sind. Bei unentschuldigtem
am 1. Kurstag
kanninder
an eine/nAnmeldeeinweitere/n
1. Anmeldeu. werden.
Teilnahmerichtlinien:
Die ReservierungNichterscheinen
der TeilnehmerInnenplätze
erfolgt
derTeilnehmerInnenplatz
Reihenfolge der schriftlichen
senten
vergeben
InteressentIn
vergeben
werden.
gänge, die rechtsverbindlich sind. Bei unentschuldigtem Nichterscheinen am 1. Kurstag kann der TeilnehmerInnenplatz an eine/n weitere/n
2. Zahlungsbedingungen: DieTeilnahmegebühr ist bei Veranstaltungsbeginn fällig, bei Veranstaltungspaketen 14 Tage nach Erhalt der Rechnung. Bei
InteressentIn
vergeben werden.
Onlinekursen ist dieTeilnahmegebühr mit Zusendung der Zugangsinformationen fällig. Die/der KundIn stimmt zu, dass sie/er Rechnungen zu Online2.
Zahlungsbedingungen: Die Teilnahmegebühr ist bei Veranstaltungsbeginn fällig, bei Veranstaltungspaketen 14 Tage nach Erhalt der
veranstaltungen ausschließlich elektronisch als pdf-Dokument per Email erhält.

Rechnung.
Bei Online-Seminaren
ist die Teilnahmegebühr
mit Zusendung der Zugangsinformationen
fällig.
2. Zahlungsbedingungen:
Die Teilnahmegebühr
ist bei Veranstaltungsbeginn
fällig, bei Veranstaltungspaketen
14 Tage nach Erhalt der
3. Stornogebühr: Bei Veranstaltungen (ausgenommen Onlinekurse) wird bei Stornierung bis 14 Wochentage vor Veranstaltungsbeginn keine StornoRechnung. Bei Online-Seminaren ist die Teilnahmegebühr mit Zusendung der Zugangsinformationen fällig.
gebühr
verrechnet. Bei
Frist
wir eine Stornogebühr
von
50%. Bei sämtlichen
Veranstaltungen
wird bei
3.
Stornogebühr:
BeiAbmeldung
Stornierungnach
bis der
14 genannten
Wochentage
vorverrechnen
Veranstaltungsbeginn
wird keine
Stornogebühr
verrechnet.
Bei Abmeldung
nach
Abmeldung am Kurstag, Nichtteilnahme, Abbruch oder bei einseitiger Beendigung durch die teilnehmende Person die gesamteTeilnahmegebühr in
der
genannten
Frist
verrechnen
wir
eine
Stornogebühr
von
50%.
Bei
Abmeldung
am
Kurstag,
Nichterscheinen,
Abbruch
oder
bei
einseitiger
Rechnung
gestellt. Bei
/Ersatzteilnehmers entfällt
diekeine
Stornogebühr.
Ist eine
Teilnahme an
3. Stornogebühr:
BeiNominierung
Stornierungeiner/s
bis 14Ersatzteilnehmerin
Wochentage vor Veranstaltungsbeginn
wird
Stornogebühr
verrechnet.
BeiOnlineveranstaltunAbmeldung nach
gen
(ausgenommen
Onlinekurse)
aufgrund
technischer
Probleme
nicht
muss
dies
dem Veranstalter
vorNominierung
Veranstaltungsende
Beendigung
durch
teilnehmende
Person
wird die gesamte
Teilnahmegebühr
inam
Rechnung
gestellt.
Bei
der genannten
Fristdie
verrechnen
wir
eine
Stornogebühr
von 50%.
Beimöglich,
Abmeldung
Kurstag,
Nichterscheinen,
Abbrucheiner/s
oder nachvollziehbar
bei einseitiger
mitgeteilt werden.
Ersatzteilnehmerin/s
entfällt
die
Stornogebühr.
Beendigung durch die teilnehmende Person wird die gesamte Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Bei Nominierung einer/s
4.
Organisatorische Änderungen:
behalten uns organisatorisch bedingte Änderungen aus zwingenden Gründen vor. Bei Absage von angekünErsatzteilnehmerin/s
entfällt dieWir
Stornogebühr.
4.
Organisatorische
Änderungen:
Wirentrichtete
behalten Teilnahmegebühren
uns organisatorischrefundiert.
bedingte Ein
Änderungen
aus zwingenden
Gründen vor.wird
Bei –Absage
von
digten
Seminaren werden
allenfalls vorab
weitergehender
Schadenersatzanspruch
soweit der
Schaden
nicht
durch
den
Veranstalter
oder
eine
Person,
für
die
der
Veranstalter
einzustehen
hat,
vorsätzlich
oder
grob
fahrlässig
verschuldet
wurde
–
angekündigten
Seminaren
werden allenfalls
vorab uns
entrichtete
Teilnahmegebühren
refundiert.aus
Einzwingenden
weitergehender
Schadenersatzanspruch
4. Organisatorische
Wir behalten
organisatorisch
bedingte Änderungen
vor. Bei Absage
von
ausgeschlossen.
SolltenÄnderungen:
öffentlich-rechtliche
Regelungen
bestehen,
die die Durchführung
der Veranstaltungen
in der Gründen
zum Anmeldezeitpunkt
vorgesewird
–Form
soweit
der
Schaden
nicht
durch
den Veranstalter
oderbehalten
eine
Person,
dieRecht
der
Veranstalter
einzustehen
hat,
vorsätzlich
oder grob
angekündigten
Seminaren
werden
allenfalls
vorab
entrichtete
Teilnahmegebühren
refundiert.
Ein weitergehender
Schadenersatzanspruch
henen
unmöglich
machen
(z.B.
aufgrund
von Epidemien),
wir unsfür
das
vor, die Veranstaltung
abzusagen
oder die Veranstaltungsfahrlässig
verschuldet
wurde
–
ausgeschlossen.
form
zu
ändern
(z.B.
Online
statt
Präsenz).
Sollte
dies
der
Fall
sein,
werden
die
angemeldeten
Personen
rechtzeitig
und
in
geeigneter
Weise
verständigt.
wird – soweit der Schaden nicht durch den Veranstalter oder eine Person, für die der Veranstalter einzustehen hat, vorsätzlich oder
grob
Es können daraus jedenfalls – soweit gesetzlich möglich - keine Ersatzansprüche für entstandene Aufwendungen oder sonstige Ansprüche dem LFI
fahrlässig
wurde – ausgeschlossen.
gegenüber verschuldet
abgeleitet werden.

5. Ausschluss von Kursteilnahme: Der Veranstalter behält sich vor, im Einzelfall auch ohne Angabe von Gründen Personen oder Organisationen
zu einer
Veranstaltung
nicht
zuzulassen
oder
insbesondere
dann,
wenn
nach
unserer
subjektiven
Einschätzung
das
5.
von
Kursteilnahme:
Der Veranstalter
behältwegzuweisen,
sich
vor, im
ohne
Angabe
von
Gründen
Personen
oder
Organisationen
zu
5.Ausschluss
Ausschluss
von
Kursteilnahme:
Der Veranstalter
behält
sichEinzelfall
vor,
imauch
Einzelfall
auch
ohne
Angabe
von
Gründen
Personen
oder Organisaeiner Veranstaltung
nicht zuzulassen gefährdet
oder wegzuweisen,
insbesondere dann, wenn nach unserer subjektiven Einschätzung das Erreichen der VeranstalErreichen
der
Veranstaltungsziele
ist.
tionen zu einer Veranstaltung nicht zuzulassen oder wegzuweisen, insbesondere dann, wenn nach unserer subjektiven Einschätzung das
tungsziele gefährdet ist.

Erreichen der Veranstaltungsziele gefährdet ist.
6.
TeilnehmerInnenkarte,
Veranstaltungspakete:
Die personalisierte
ist nicht auf andere
übertragbar
6. Personalisierte
TeilnehmerInnenkarten,
Veranstaltungspakete,
Zugangsdaten:TeilnehmerInnenkarte
PersonalisierteTeilnehmerInnenkarten
sowiePersonen
Zugangsdaten
zu digitalennur
Weiterbildungen
sind
nicht aufgültig.
andere Personen übertragbar.TeilnehmerInnenkarten sind ausschließlich im angeführten Zeitraum gültig. Der
und
im
angeführten
Zeitraum
6.
TeilnehmerInnenkarte, Veranstaltungspakete: Die personalisierte TeilnehmerInnenkarte ist nicht auf andere Personen übertragbar
Einzelpreis von in Paketen enthaltenen jedoch nicht beanspruchten Veranstaltungen kann nicht refundiert bzw. nicht bei Veranstaltungen außerhalb des
Der
von nicht
beanspruchten
Veranstaltungen kann nicht refundiert bzw. nicht bei Veranstaltungen außerhalb des Gültigkeitszeitund Einzelpreis
nur im angeführten
Zeitraum
gültig.
Gültigkeitszeitraums
geltend
gemacht
werden.
raums
geltend
gemacht
werden.
Der Einzelpreis von nicht beanspruchten Veranstaltungen kann nicht refundiert bzw. nicht bei Veranstaltungen außerhalb des Gültigkeitszeit7. Haftung: Der Veranstalter übernimmt trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität von Kursunterlagen und
raums
geltend gemacht werden.
sonstigen Publikationen und haftet nicht für die Richtigkeit der von dem/der jeweiligen Referenten/Referentin geäußerten Ansichten, Standpunkte,
7.
Haftung:
Der Veranstalter übernimmt trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität von KursunRechtsmeinungen etc. Alle Inhalte vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.Teilnehmende haften für Schäden, welche sie vorsätzlich oder fahrlässig verurterlagen
und
sonstigen
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haftet
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terlagen und sonstigen Publikationen und haftet nicht für die Richtigkeit der von dem/der jeweiligen Referenten/in geäußerten Ansichten,
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8. Schulungsunterlagen:
DenTeilnehmenden
überlassene Seminarunterlagen (analog wie digital) dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung des Veranstalters
weder
vervielfältigt Satznoch Dritten
überlassen werden.
Alle Inhalte
vorbehaltlich
und Druckfehler.
8. Schulungsunterlagen: Den Teilnehmenden überlassene Seminarunterlagen oder Datenträger dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung
9. Bildaufnahmen
Veröffentlichung:
Teilnehmende
erklären
sichwerden.
einverstanden, dass Foto- und/oder Videoaufnahmen, welche im Zuge von Bildes
Veranstaltersund
weder
vervielfältigt
noch Dritten
überlassen
8. Schulungsunterlagen:
Den Teilnehmenden
überlassene
Seminarunterlagen
oder Datenträger dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung
dungsveranstaltungen entstehen und auf denen sie möglicherweise zu sehen sind, in diversen Print- und Onlinemedien (z.B. LFI-Bildungsprogramm,
des
Veranstalters
weder vervielfältigt
noch
DrittenDiese
überlassen
werden.
LFI-Websites,
Medienberichte)
veröffentlicht
werden.
Einverständniserklärung
kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der Widerruf gilt für
9.
und Veröffentlichung:
erklären
sich einverstanden, dass Foto- und/oder Videoaufnahmen, welche im
alleBildaufnahmen
zukünftigen Veröffentlichungen,
nicht jedochTeilnehmende
für bereits erfolgte
Publikationen.

Zuge
von Bildungsveranstaltungen
entstehenTeilnehmende
und auf denenerklären
sie möglicherweise
zu sehen
sind,
in diversen
und Onlinemedien
(z.B.
9. Bildaufnahmen
und Veröffentlichung:
sich einverstanden,
dass
Fotound/oderPrintVideoaufnahmen,
welche
im
10.
Datenschutz:
Es
gelten
die
Bestimmungen
unserer
Datenschutzerklärung.
LFI-Bildungsprogramm,
LFI-Websites,
Medienberichte)
veröffentlicht
werden.
Diese
Einverständniserklärung
kann
jederzeit
schriftlich
widerZugeDatenschutzerklärung
von Bildungsveranstaltungen
entstehen
undstmk.lfi.at/Datenschutz.
auf denen sie möglicherweise zu sehen sind, in diversen Print- und Onlinemedien (z.B.
Die
finden Sie auf
der Website
rufen
werden. Der Widerruf
gilt für alleMedienberichte)
zukünftigen Veröffentlichungen,
nicht Diese
jedochEinverständniserklärung
für bereits erfolgte Publikationen.
LFI-Bildungsprogramm,
LFI-Websites,
veröffentlicht werden.
kann jederzeit schriftlich wider11. Gerichtsstand:
sachlichgilt
zuständige
Gericht in Graz
rufen
werden. DerDas
Widerruf
für alle zukünftigen
Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
10. Gerichtsstand: Das sachlich zuständige Gericht in Graz.

10. Gerichtsstand: Das sachlich zuständige Gericht in Graz.

