
 
           
Teilnahmebedingungen für GTÜM/ÖGTH-Kurse 2019 
 
 

1. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
 

2. Die Vergabe der Teilnahmeplätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen. 
 

3. Bei Verfügbarkeit eines Teilnahmeplatzes erhalten Sie eine Bestätigung Ihrer Anmeldung 
durch uns. Es wird dann zur Sicherung Ihrer Reservierung eine sofortige Anzahlung in Höhe 
von 200,- Euro fällig. Diese überweisen Sie bitte auf das in der Anmeldebestätigung genannte 
Konto. Ihre Anmeldung wird damit verbindlich. 

 
4. Die Gesamtteilnahmegebühr muss bis spätestens sechs Wochen vor Kursbeginn bei uns 

eingegangen sein. Die Höhe der Teilnahmegebühr entnehmen Sie bitte der jeweiligen 
Kursausschreibung. 

 
5. Bei Rücktritt des Kursteilnehmers bis sechs Wochen vor Kursbeginn wird eine 

Verwaltungsgebühr von 100,-Euro erhoben und einbehalten.    Bei 
Rücktritt bis vier Wochen vor Kursbeginn berechnen wir 25 % der regulären Kursgebühr, bei 
Rücktritt bis zwei Wochen vor Kursbeginn 50% der regulärenKursgebühr. Der entsprechende 
Teilbetrag wird Ihnen ggf. rückerstattet.     Wir bitten um 
Verständnis, dass wir danach keine Rückerstattung mehr verrechnen können und bei 
kurzfristigerem Rücktritt 100 % der regulären Kursgebühr berechnen. 

 
6. Gemeldete Teilnehmer, die nicht oder nur teilweise am Kurs teilnehmen, sind grundsätzlich 

zur Zahlung der gesamten Kursgebühr verpflichtet. 
 

7. Es ist jederzeit möglich, verbindlich Ersatzteilnehmer zu benennen. 
 

8. Abmeldungen bedürfen der Schriftform. 
 

9. Wir bitten um Verständnis, dass Absagen der Kurse durch uns als Veranstalter möglich sind. 
In jedem Fall erfolgt die Absage eines Kurses oder Bekanntgabe maßgeblicher Änderungen 
mit entsprechender Mitteilung rechtzeitig. In diesem Fall erstatten wir die gesamten bislang an 
uns geleisteten Zahlungen.Weitergehende Ansprüche sind jedoch ausgeschlossen. 
 

10. Wir behalten uns Programmänderungen vor, soweit diese den Gesamtcharakter des 
angekündigten Kurses nicht wesentlich ändern. Der Wechsel eines Referenten, eine 
Programmänderung oder eine Verschiebung im Ablaufplan berechtigen den Teilnehmer weder 
zum Rücktritt noch zur Minderung des Entgelts / der Gebühr. Ersatzansprüche der Teilnehmer 
entstehen dadurch nicht. 
 

11. Die den Kursteilnehmern überlassenen Kurs- bzw. Lehrgangsunterlagen sind urheberrechtlich 
geschützt. Diese dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne unsere Einwilligung und die 
der jeweiligen Referenten vervielfältigt oder zur Gestaltung anderer Vorträge und 
Veranstaltungen genutzt werden.  

 
12. Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, dass seine persönlichen Daten 

für die Veranstaltung und spätere Teilnehmerinformationen gespeichert werden. 
 


