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ALLGEMEINES
•	 Für die durchführung der Reise ist eine mindestanzahl von Firmenanmeldungen erforderlich. 

Sollte diese mindestanzahl nicht erreicht werden, behält sich der Organisator vor, die Reise 
abzusagen. 

•	 Pro Firma ist grundsätzlich nur ein Teilnehmer zu nominieren. Je nach der Verfügbarkeit von 
Plätzen kann – nach Rücksprache mit dem Organisator – eine weitere Person nominiert werden. 

•	 die anmeldung muss vor ende der anmeldefrist mit dem hierfür vorgesehenen Formular erfolgen. 
die fristgerecht eingelangte anmeldung begründet noch keinen anspruch auf die Reiseteilnahme, 
sondern diese wird erst durch die annahme durch den Organisator und unter der bedingung, 
dass die bezahlung des Kostenbeitrags zeitgerecht erfolgt ist, verbindlich.

•	 anmeldungen finden in der Reihenfolge des einlangens und gemäß der noch zur Verfügung 
stehenden Plätze berücksichtigung.

•	 ein unternehmen kann wegen nichteinhaltung der Teilnahmebedingungen von der Reise 
ausgeschlossen werden. der Organisator kann unternehmen, die ausgeschlossen wurden, jene 
Kosten, die bis zum ausschluss entstanden sind, in Rechnung stellen.

•	 grundsätzlich werden nur Teilnehmer zugelassen, deren geschäftstätigkeit einen relevanten 
bezug zur Thematik der Reise aufweist. 

•	 Firmen, gegen die ein Konkursantrag gestellt wurde, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
•	 Wer eine andere Person als sich selbst zur Reise anmeldet, erklärt damit ausdrücklich, 

dass er bevollmächtigt ist, diese anmeldung vorzunehmen und eine entsprechende 
datenschutzrechtliche Zustimmungserklärung abzugeben.

•	 de-minimis-Förderung: die Teilnehmer bestätigen mit ihrer anmeldung die einhaltung der de-
minimis-Richtlinien.

RÜCKTRITT, NICHTTEILNAHME 
•	 eine Rücktrittserklärung muss zeitgerecht und nachweislich in schriftlicher Form beim 

Organisator einlangen, so dass keine Kosten verrechnet werden müssen bzw. eine Refundierung 
des bereits eingezahlten Kostenbeitrags möglich ist. 

•	 die für die vorliegende Veranstaltung/Reise geltenden Stornobedingungen bzw. Kontaktadresse 
entnehmen Sie dem jeweiligen für die Veranstaltung/Reise gültigen anmeldeformular. 

 
GÜLTIGKEIT DER TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
•	 die aktuelle Fassung der Teilnahmebedingungen  ist jeweils im internet abrufbar.
•	 Änderungen der Teilnahmebedingungen vorbehalten.

ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND 
•	 der vorliegende Vertrag unterliegt österreichischem Recht. gerichtsstand ist Wien.


