Teilnahmebedingungen AWOLF
GELTUNGSBEREICH
Mit der Anmeldung zu dieser Veranstaltung erklärt sich der Teilnehmer/die Teilnehmerin bzw. der
Interessent/die Interessentin mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden und an sie gebunden.

ANMELDUNG
Der Veranstalter nimmt Anmeldungen zu seinen Veranstaltungen nur schriftlich (auch per Fax, E-Mail,
Web-Formulare, etc.) entgegen. Jede Anmeldung ist verbindlich. Wenn eine Anmeldung – z.B. weil eine
Veranstaltung ausgebucht ist - nicht angenommen werden kann, wird der Interessent/die Interessentin
unverzüglich davon verständigt.
Wer eine dritte Person zu einer Veranstaltung anmeldet, erklärt damit ausdrücklich, dass er
bevollmächtigt ist, diese Anmeldung vorzunehmen und eine entsprechende datenschutzrechtliche
Zustimmungserklärung abzugeben.

TEILNEHMERBEITRÄGE
Grundsätzlich gilt jener Teilnehmerbeitrag als vereinbart, der sich aus den schriftlichen oder
elektronischen Informationen des Veranstalters ergibt. Soweit es sich um eine kostenpflichtige
Veranstaltung handelt und nichts Anderes angegeben ist, verstehen sich sämtliche Preisangaben als
Bruttopreise einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

STORNOBEDINGUNGEN
Stornierungen werden nur schriftlich entgegengenommen. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der
Stornoerklärung ist das Einlangen beim Veranstalter. Sollte ein Teilnehmer/eine Teilnehmerin am
Veranstaltungsbesuch verhindert sein, kann eine Stornierung bis 14 Kalendertage vor
Veranstaltungsbeginn kostenfrei erfolgen. Bei Stornierungen, die später als 14 Kalendertage und
längstens 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn einlangen, wird eine Stornogebühr von 50 % des
Teilnehmerbeitrags verrechnet. Bei Stornierungen, die nach dem 7. Kalendertag vor dem
Veranstaltungstag einlangen, wird der komplette Teilnehmerbeitrag verrechnet. Das Nominieren einer
Ersatzperson, die an der Veranstaltung teilnimmt, ist möglich, wenn diese den Turniervorgaben
entspricht und eine ausdrückliche Zustimmung vom Veranstalter vorliegt. Für die Ersatzperson gelten
ebenfalls die Teilnahmebedingungen.

PROGRAMMÄNDERUNGEN ODER ABSAGE
Die Veranstaltungen werden langfristig geplant, daher kann es zu Änderungen im Programm, etwa bei
den Terminen/dem Veranstaltungsort etc. kommen, die wir uns vorbehalten.
Muss eine Veranstaltung aus organisatorischen Gründen (z.B. unvorhergesehene Ereignisse) abgesagt
werden, besteht kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung und es erfolgt eine abzugsfreie
Rückerstattung von allfälligen bereits eingezahlten Teilnehmerbeiträgen. Ein Ersatz für
darüberhinausgehende Aufwendungen jeder Art (z.B. Fahrtkosten, Verdienstentgang, Reise- und/oder
Übernachtungskosten etc.) ist ausgeschlossen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Für persönliche Gegenstände der Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer wird seitens des Veranstalters keine
Haftung übernommen. Der Veranstalter haftet nur für Schäden bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit,
mit Ausnahme von Schäden an Personen. Das Vorliegen von leichter bzw. grober Fahrlässigkeit hat,
sofern es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft handelt, der Geschädigte zu beweisen. Der Ersatz von
(Mangel-) Folgeschäden und reinen Vermögensschäden ist gegenüber Unternehmern ausgeschlossen.
Für die Richtigkeit der Angaben in Veranstaltungsunterlagen oder von während der Veranstaltung
erworbenen Kenntnissen, kann eine Haftung keinesfalls übernommen werden.
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BILDRECHTE
Um Urheberrechtsstreitigkeiten zu vermeiden, dürfen ohne ausdrückliche Erlaubnis des Veranstalters
während einer Veranstaltung keine Videoaufzeichnungen, Fotografien oder Höraufnahmen gemacht
werden.
Mit der Anmeldung erklärt der Teilnehmer/ die Teilnehmerin die unwiderrufliche Einwilligung zu
allfälligen Bild- und Tonaufnahmen die eigene Person betreffend sowie zur unbeschränkten Nutzung,
Verbreitung und Veröffentlichung dieser Aufnahmen in geänderter oder unveränderter Form zum Zwecke
der Berichterstattung über die Veranstaltung.

DATENSCHUTZ
Mit der Anmeldung bzw. mit der Übermittlung der Daten stimmen die Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer
zu, dass die elektronisch, telefonisch, mündlich, per Fax oder schriftlich übermittelten
personenbezogenen Daten (Firmenname, Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail, Website, Branche, angebotene
Produkte oder Dienstleistungen, Geschlecht, Vor- und Nachname, Titel, etc.), zur aktiven Unterstützung
unserer Auslandsmarketingaktivitäten (insbesondere Einladungen zu Messen, Wirtschaftsmissionen,
Vorträgen, gezielte Verständigung über Produkte, Geschäftschancen) von der
Wirtschaftskammerorganisation verarbeitet, für die Abwicklung der Veranstaltung verwendet und über
sämtliche Informationsmedien der Wirtschaftskammerorganisation (insbesondere Printmedien sowie im
Rahmen des Internetauftritts der Wirtschaftskammerorganisation) Interessenten im In- und Ausland
zugänglich gemacht werden dürfen. Dies schließt auch die Anzeige der Firmendaten in Beziehung zu
allen jetzigen und zukünftigen Zweigniederlassungen der teilnehmenden Firma im Ausland im Rahmen
des Internetauftritts der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA sowie den Versand von Einladungen und E-MailNewslettern an die bekannt gegebene(n) E-Mail-Adresse(n) durch die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA mit
ein.
Ein schriftlicher Widerruf dieser Zustimmungserklärung ist jederzeit möglich (Wirtschaftskammer
Österreich, AUSSENWIRTSCHAFT CRM & TOOLS, E aussenwirtschaft.tools@wko.at, F 05 90900 118133).
Die Teilnehmer/-innen erteilen weiters eine widerrufliche (ausschließlich schriftlich bzw. per E-Mail an
den Veranstalter) Zustimmung, dass Vor- und Zuname sowie die Unternehmensbezeichnung im Rahmen
einer Teilnehmerliste veröffentlicht werden.
Werden in der Ausschreibung der Veranstaltung Kooperationspartner genannt, erteilen die Teilnehmer/innen für diesen Fall eine widerrufliche Zustimmung, dass sie damit einverstanden sind, dass ihre
angeführten, personenbezogenen Daten (insbesondere E-Mail-Adresse und Telefonnummer) zur
Übermittlung von Marketing, Werbung und Informationsmaterialien gegebenenfalls den in der
Ausschreibung der Veranstaltung genannten Kooperationspartnern weitergegeben und durch diese
verwendet werden. Diese Zustimmungserklärung kann jederzeit mittels formloser E-Mail an den
Veranstalter widerrufen werden. Dieser ist verpflichtet, den Widerruf umgehend an die betroffenen
Kooperationspartner weiterzuleiten, damit diese ihn auch umsetzen.

ALLGEMEINE HINWEISE
Soweit im Veranstaltungsprogramm personenbezogene Bezeichnungen nur in geschlechtsspezifischer
Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Sollten einzelne
Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die
Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht berührt. Gerichtsstand ist das sachlich und örtlich
zuständige Gericht.

