Geschäftsbedingungen „Seminare“ der Kooperationspartner
Geschäftsbedingungen
„Weiterbildung“
des LFI Steiermark
(inkl. Kooperationen
LK
Steiermark, Steiermarkhof
und LFI Steiermark
(Stand: 01.07.2019):
mit LK Steiermark, Steiermarkhof und Bio Ernte Steiermark) Stand: 01.07.2022:

1. Anmelde- u. Teilnahmerichtlinien: Die Reservierung der TeilnehmerInnenplätze erfolgt in der Reihenfolge der schriftlichen Anmeldeeingänge,
die rechtsverbindlich
sind.Die
BeiReservierung
unentschuldigtem
Nichterscheinen amerfolgt
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sind. Bei
unentschuldigtem Nichterscheinen am 1. Kurstag kann derTeilnehmer:innenplatz an eine/n weitere/n Interessent:in verge-

ben werden. Die Teilnahmebestätigung wird nur dann ausgestellt, wenn mindestens 80% der Veranstaltungsdauer absolviert werden. Bei Live-Onlineveranstaltungen
(Webinar, Farminar, Cookinar oder Onlineseminar/-workshop) kann eine Teilnahmebestätigung nur für eine Person je Endgerät ausgestellt werden.

2. Zahlungsbedingungen: Die Teilnahmegebühr ist bei Veranstaltungsbeginn fällig, bei Veranstaltungspaketen 14 Tage nach Erhalt der
Rechnung.
Bei Online-Seminaren
ist die Teilnahmegebühr
mit Zusendungfällig,
der Zugangsinformationen
fällig.
2. Zahlungsbedingungen:
DieTeilnahmegebühr
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bei Veranstaltungspaketen
14 Tage nach Erhalt der Rechnung. Bei

Onlinekursen ist dieTeilnahmegebühr mit Zusendung der Zugangsinformationen fällig. Die/der Kund:in stimmt zu, dass sie/er Rechnungen zu Onlineveranstaltungen ausschließlich elektronisch als pdf-Dokument per Email erhält.

3. Stornogebühr: Bei Stornierung bis 14 Wochentage vor Veranstaltungsbeginn wird keine Stornogebühr verrechnet. Bei Abmeldung nach
der
genannten Frist
verrechnen wir (ausgenommen
eine Stornogebühr
von 50%.wird
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Beendigung durch die teilnehmende Person wird die gesamte Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Bei Nominierung einer/s
Abmeldung am Kurstag, Nichtteilnahme, Abbruch oder bei einseitiger Beendigung durch die teilnehmende Person die gesamteTeilnahmegebühr in
Ersatzteilnehmerin/s
entfällt die Stornogebühr.
Rechnung gestellt. Bei Nominierung einer/s Ersatzteilnehmer:in entfällt die Stornogebühr. Ist eineTeilnahme an Onlineveranstaltungen (ausgenommen
Onlinekurse) aufgrund technischer Probleme nicht möglich, muss dies dem Veranstalter vor Veranstaltungsende nachvollziehbar mitgeteilt werden.

4. Organisatorische Änderungen: Wir behalten uns organisatorisch bedingte Änderungen aus zwingenden Gründen vor. Bei Absage von
4. Organisatorische Änderungen: Wir behalten uns organisatorisch bedingte Änderungen aus zwingenden Gründen vor. Bei Absage von angekünangekündigten
Seminaren werden allenfalls vorab entrichtete Teilnahmegebühren refundiert. Ein weitergehender Schadenersatzanspruch
digten Seminaren werden allenfalls vorab entrichteteTeilnahmegebühren refundiert. Ein weitergehender Schadenersatzanspruch wird – soweit der
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henen Form unmöglich machen (z.B. aufgrund von Epidemien), behalten wir uns das Recht vor, die Veranstaltung abzusagen oder die Veranstaltungsform zu ändern (z.B. Online statt Präsenz). Sollte dies der Fall sein, werden die angemeldeten Personen rechtzeitig und in geeigneter Weise verständigt.
5.
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Erreichen der Veranstaltungsziele gefährdet ist.

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 wegzuweisen, insbesondere dann, wenn nach unserer subjektiven Einschätzung das Erreichen der Veranstaltungsziele
gefährdet ist.
6.
TeilnehmerInnenkarte,
Veranstaltungspakete: Die personalisierte TeilnehmerInnenkarte ist nicht auf andere Personen übertragbar

und nur im angeführten Zeitraum gültig.
6. Personalisierte Teilnehmer:innenkarten, Veranstaltungspakete, Zugangsdaten: PersonalisierteTeilnehmer:innenkarten sowie Zugangsdaten zu
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DenTeilnehmenden
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9. Bildaufnahmen und Veröffentlichung: Teilnehmende erklären sich einverstanden, dass Foto- und/oder Videoaufnahmen, welche im Zuge von Bil-
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Zuge von Bildungsveranstaltungen entstehen und auf denen sie möglicherweise zu sehen sind, in diversen Print- und Onlinemedien (z.B.
Der Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
LFI-Bildungsprogramm,
LFI-Websites, Medienberichte) veröffentlicht werden. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen
werden.
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für alle zukünftigen
Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
10. Datenschutz: Es gelten die gilt
Bestimmungen
unserer Datenschutzerklärung.
Die Datenschutzerklärung finden Sie auf der Website stmk.lfi.at/Datenschutz.

10. Gerichtsstand: Das sachlich zuständige Gericht in Graz.
11. Gerichtsstand: Das sachlich zuständige Gericht in Graz

