Teilnahmebedingungen
für Informationsveranstaltungen
1. Geltung unserer Teilnahmebedingungen
1.1
Unsere Teilnahmebedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren
Teilnahmebedingungen oder von den gesetzlichen Regelungen zu unseren Ungunsten abweichende
Bedingungen des Vertragspartners erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich
der Geltung zugestimmt.
1.2
Die einzelnen Bestimmungen unserer Teilnahmebedingungen gelten jeweils gemäß ihrem Inhalt
gegenüber Verbrauchern und Unternehmern im Sinne der gesetzlichen Regelungen.
2. Datenschutz
Wir schützen die personenbezogenen Daten des Vertragspartners. Wir werden die vom Vertrags-Partner
überlassenen Daten vertraulich behandeln und nur im Einklang mit den datenschutzrechtlichen
Bestimmungen nutzen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die im Zusammenhang mit dem Namen
des Vertragspartners gespeichert sind. Die vom Vertragspartner übermittelten Bestandsdaten (Vorname,
Nachname, Anschrift, Telefaxnummer, E-Mailadresse, je nach Zahlungsart auch Kontoverbindung,
Kreditkartennummer, Ablaufdatum der Kreditkarte) werden durch uns in der Kundenkartei gespeichert und
zum Zwecke der Erbringung der Leistung und zur Abrechnung verarbeitet, genutzt und – soweit notwendig
– an dafür beauftragte Dienstleister weitergegeben.
Soweit von dem Vertragspartner nichts anderes angegeben, werden wir den Vertragspartner zukünftig
über unser Seminarprogramm und unsere Seminarveranstaltungen informieren. Der Vertragspartner kann
seine Einwilligung hierzu jederzeit widerrufen.
3. Inhalt und Ablauf einer Informationsveranstaltung
Inhalt und Ablauf einer Informationsveranstaltung sowie der Einsatz der Trainer oder Referenten können
unter Wahrung des Gesamtcharakters der Veranstaltung geändert werden.
4. Absage einer Veranstaltung
KUZIO-CONSULTING ist berechtigt, die Veranstaltungen aus wichtigem Grund – insbesondere bei
Erkrankung des Trainers oder bei zu geringer Teilnehmerzahl abzusagen.
5. Sonstiges
5.1
Wir haben das Recht, die Registrierung, die Bestellung oder das Angebot des Vertragspartners
abzulehnen oder anzunehmen
5.2
Im Fall einer körperlichen Behinderung des Vertragspartners, sind wir vor der Bestellung darüber
zu informieren, damit wir geeignete Maßnahmen zur reibungslosen Teilnahme des Vertragspartners
ergreifen können.
6. Schlussbestimmungen
6.1
Es gilt das österreichische Recht.
Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung
6.2
Ist der Vertragspartner Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist Gerichtsstand für alle
Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis der Sitz unseres Unternehmens oder nach unserer Wahl auch
der Sitz des Vertragspartners.
6.3
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags mit dem Vertragspartner einschließlich dieser
allgemeinen Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll
durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg der unwirksamen möglichst nahe kommt.
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