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Allgemeine Bedingungen für „Basisworkshop-Kinderschutz“ 
 
Anmeldung 
Anmeldungen, Umbuchungen sowie Stornierungen zu den Veranstaltungen werden nur schriftlich 
per Post oder per E-Mail entgegengenommen. Die schriftliche Anmeldung zu einer Veranstaltung 
ist in jedem Fall verbindlich. 
 
Anmeldefristen 
Anmeldefristen finden sich ggf. in der jeweiligen Veranstaltungsbeschreibung.  
 
Zahlungsbedingungen 
Alle Preise verstehen sich in Euro. Es gelten die Zahlungsbedingungen, die auf der 
Veranstaltungsrechnung ausgewiesen sind.  
 
Rücktritt, Stornierung, Ausschluss 
Der Rücktritt von einer Veranstaltung hat in jedem Fall schriftlich zu erfolgen. Bei diesem 
Workshop ist ein kostenloser Rücktritt bis 14 Tage vor Beginn möglich. Bei späterem Rücktritt, 
bis 7 Tage vor Beginn der Veranstaltung, wird eine Stornogebühr von 50% der Teilnahmegebühr 
in Rechnung gestellt. Bei Rücktritt/Storno innert 2 Tagen vor Beginn, oder bei Nichtabmelden und 
Nichterscheinen ist die volle Teilnahmegebühr zu bezahlen. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit 
der Rücktritts- bzw. Stornoerklärung ist das Einlangen des schriftlichen Rücktritts im 
Veranstaltungsbüro. Der/die Teilnehmer:in akzeptiert diese Bedingungen durch Anmeldung an 
die Veranstaltung. 
Bei Teilnahmegebühren: Die Stornogebühr entfällt, wenn von dem/der Teilnehmer:in ein/e der 
Zielgruppe entsprechende/r Ersatzteilnehmer:in nominiert wird, der/die die Veranstaltung 
besucht und den Teilnahmebeitrag leistet. Im Krankheitsfall ist ein ärztliches Attest vorzulegen.  
 
Rücktrittsrecht gemäß Konsumentenschutzgesetz (KSchG) 
Teilnehmer:innen steht als Konsument:innen im Sinne des KSchG ein gesetzliches Rücktrittsrecht 
im Sinne des Fernabsatzgesetzes binnen 14 Werktagen, gerechnet ab Vertragsabschluss, zu. Dies 
gilt nicht für Veranstaltungen, die bereits innerhalb dieser 14 Werktage ab Vertragsabschluss 
beginnen. 
 
Veranstaltungsänderungen und -absagen 
Wenn das Zustandekommen einer Veranstaltung von einer Mindestteilnehmer:innenzahl 
abhängt, behält sich der Veranstalter vor, Veranstaltungen abzusagen. Bei einem Ausfall der 
Veranstaltung durch Krankheit des/der Trainer:in oder sonstiger unvorhersehbarer Ereignisse 
besteht kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung. Ersatz für entstandene 
Aufwendungen (z.B. Fahrtkosten, Hotelkosten, Verdienstentgang etc.) und sonstige Ansprüche 
gegenüber dem Veranstalter sind daraus nicht abzuleiten. Dasselbe gilt für kurzfristig notwendige 
Terminverschiebungen. Muss eine Veranstaltung abgesagt werden, erfolgt eine abzugsfreie 
Rückerstattung von bereits eingezahlten Veranstaltungsbeiträgen. Selbstverständlich werden die 
Teilnehmenden in geeigneter Weise informiert. 
 
Haftungsausschluss 
Für im Rahmen der Veranstaltungen auftretende Verletzungen wird die Haftung im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten ausgeschlossen. Jede:r Teilnehmer:in handelt eigenverantwortlich. 
Für persönliche Gegenstände der Teilnehmer:innen wird seitens des Veranstalters keine Haftung 
übernommen. Den Anweisungen des Veranstalters bzw. der Trainer:innen und den 
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Sicherheitshinweisen ist unbedingt Folge zu leisten. Ein Zuwiderhandeln erfolgt auf eigene 
Gefahr. Für allfällige Schäden kann in diesem Fall keinerlei Haftung übernommen werden. 
 
Datenschutz 
Alle persönlichen Angaben der Teilnehmer:innen werden vertraulich behandelt. Durch die 
Anmeldung erklären sich die Teilnehmer:innen mit der Be- und Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten für Zwecke der Veranstaltungs- und Prüfungsabwicklung sowie mit 
der Zusendung späterer Informationen im Zusammenhang mit der besuchten Veranstaltung 
einverstanden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Teilnehmer:innen nehmen 
ausdrücklich zur Kenntnis, dass sich sämtliche Unterlagen im Eigentum der Veranstaltungsleitung 
befinden. Jegliche Vervielfältigung dieser Dokumentation, auch auszugsweise, oder die 
Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.  
 
Veröffentlichung 
Teilnehmer:innen stimmen durch die Veranstaltungsteilnahme zu, dass Fotos und/oder 
Videomaterialien veröffentlicht werden dürfen, die im Rahmen der jeweiligen Veranstaltung 
angefertigt wurden und auf denen Teilnehmer:innen möglicherweise erkennbar zu sehen sind. 
Teilnehmer:innen stimmen weiters zu, dass die Fotos und/oder Videomaterialien für die 
Öffentlichkeitsarbeit der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit auf folgenden 
Kanälen veröffentlicht werden dürfen: 
•    Website 
•    Social Media Kanäle 
•    Print-Werbemittel 
Es werden keine Fotos und/oder Videomateriealien verbunden mit personenbezogenen Daten 
veröffentlicht. Die Teilnehmer:innen können diese Erklärung jederzeit schriftlich per Email 
an office@kinderjugendgesundheit.at widerrufen. Dieser Widerruf gilt für alle zukünftigen, nicht 
jedoch für bereits erfolgte Veröffentlichungen. 
 
Veranstaltungen im Online-Format 
Für Veranstaltungen im Online-Format gilt folgendes: Der Veranstalter bietet Veranstaltungen 
über übliche Internet-Tools bzw. Internet-Plattformen an. Die Teilnehmer:innen werden 
zeitgerecht über die jeweilige benötigte Software informiert. Es liegt in der Verantwortung der 
Teilnehmer:innen, sich um allfällig notwendige Installationsrechte sowie um Installation und Test 
der benötigten Hardware und Software zu kümmern. Sollte eine Teilnahme aufgrund fehlender 
oder nicht ausreichend funktionierender Hard- bzw. Software auf Seite einer:s Teilnehmer:in nicht 
oder nur eingeschränkt möglich sein, bleibt der Kostenbeitrag aufrecht. 
 
Veranstaltungen im Präsenz-Format 
Für Veranstaltungen die im Präsenzformat geplant sind, gelten folgende Regeln: 
Teilnehmer:innen erklären sich bereit, die am betreffenden Veranstaltungsort geltenden COVID-
Präventionsmaßnahmen einzuhalten und kontrollieren zu lassen. Sie werden über die konkreten 
Erfordernisse rechtzeitig vor dem Workshop informiert. 
 
Allgemeine Hinweise 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen AGB nicht berührt. Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Zustimmung der Vertragsparteien und der Schriftform. 
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