Teilnahmebedingungen für R. STAHL Seminare in
Österreich; Stand 12/2016
Anmeldung
Die Anmeldung muss bis spätestens zehn Werktage vor Seminarbeginn schriftlich unter
http://www.rstahl-nissl.at/home/seminare.html erfolgen.
Telefonisch oder mündlich übermittelte Voranmeldungen können nur vorgemerkt werden; eine
schriftliche Anmeldung ist in jedem Fall erforderlich.
Nach Eingang der schriftlichen Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und weitere Informationen.
Nach Anmeldeschluss wenden Sie sich bitte bzgl. weiterer Anmeldungen an die zuständige Person im
Unternehmen. (siehe hierzu http://www.rstahl-nissl.at/home/seminare.html)
Die Teilnehmerzahlen für die Seminare sind begrenzt.

Teilnahmegebühr
Alle genannten Preise verstehen sich pro Teilnehmer zzgl. der gesetzlichen MwSt. In der Teilnahmegebühr sind Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Erfrischungsgetränke, Mittagessen und ein Teilnehmerzertifikat enthalten. Sollten weitere Leistungen in der Teilnahmegebühr enthalten sein, so ist
dies aus der jeweiligen Seminarinformation ersichtlich.
Drei Wochen vor Seminarbeginn erhält der Teilnehmer die Rechnung über die Teilnahmegebühr, die
sofort ohne Abzug fällig ist.
Grundsätzlich gilt, dass ein rechtzeitiger Zahlungseingang der Teilnahmegebühr vor Seminarbeginn Voraussetzung für die Teilnahme am Seminar ist.

Hotel-Übernachtungen
Werden Übernachtungen von Teilnehmern im Rahmen der Seminare gewünscht, so wird R. STAHL die
Reservierung im Tagungshotel übernehmen. Eine separate Reservierungsbestätigung wird nicht versendet. Die Kosten für die Übernachtung(en) und evtl. Extras, die nicht mit der Teilnahmegebühr beglichen sind, zahlt der Teilnehmer direkt im Hotel.

Stornierung
Die Stornierung einer Seminaranmeldung muss bis spätestens fünf Werktage vor Beginn des Seminars
schriftlich (Email-Nachricht ist ausreichend) erfolgen. Eine bereits gezahlte Teilnahmegebühr wird in
diesem Falle erstattet.
Bei einer späteren Stornierung können Stornokosten in Höhe der bisher angefallenen Kosten entstehen
(z.B. Hotelkosten). Bereits gezahlte Teilnahmegebühren können dann nur zu maximal 80% erstattet
werden.
Für die Stornierung von Hotelzimmer-Reservierungen gelten die jeweiligen Geschäftsbedingungen des
Seminarhotels.
Eine bereits erfolgte Anmeldung kann auf einen Ersatzteilnehmer oder -termin bis spätestens fünf Tage
vor Seminarbeginn übertragen werden. Wenn die Mindestteilnehmeranzahl für ein Seminar nicht erreicht wird behält sich R. STAHL vor, das Seminar abzusagen bzw. einen Alternativtermin zu nennen.
Ein Anspruch auf Schadenersatz gegenüber R. STAHL entsteht dadurch nicht.

Seminarunterlagen
Alle Rechte an den Unterlagen oder Teilen davon, die den Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden
verbleiben bei R. STAHL bzw. den Dozenten. Die Vervielfältigung der Unterlagen ist nur mit schriftlicher
Genehmigung von R. STAHL gestattet.
R. STAHL übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler in technischen Informationen, die in den Seminaren mündlich oder schriftlich übermittelt werden, sowie für Fehler, die in den ausgehändigten Unterlagen enthalten sind. Ebenso wird keine Haftung für daraus resultierende Schäden und Folgeschäden übernommen.

Datenschutz
Wir weisen darauf hin, dass Anmeldedaten der Teilnehmer gespeichert und ausschließlich zum Zweck
der Seminarabwicklung genutzt werden. Gespeicherte Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Diese Teilnahmebedingungen, sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen von R. STAHL
werden mit der Anmeldung anerkannt.

