
	

Anmelde- und Zahlungsbedingungen für Seminare von LEAD Innovation 
 

1. Anmeldung 
Anmeldungen müssen schriftlich oder vorzugsweise online über unsere 
Homepage erfolgen. Sie werden in der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs 
bearbeitet. 

2. Zustandekommen des Vertrages 
Die Teilnehmerzahl bei den Seminaren ist begrenzt. Der Vertrag über die 
Teilnahme am Seminar kommt deshalb nicht mit der Anmeldung des 
Vertragspartners, sondern erst durch unsere schriftliche Bestätigung 
zustande. 

3. Ersatzteilnehmer 
Unser Vertragspartner kann zu den Seminaren anstelle des gemeldeten 
Teilnehmers auch einen Ersatzteilnehmer schicken. 

4. Rücktrittsrecht des Vertragspartners 
Bei Abmeldung innerhalb von 8 Wochen vor Beginn der Veranstaltung sowie 
bei unangemeldetem Nichterscheinen oder Krankheit des Teilnehmers ist 
eine Erstattung der Teilnahmegebühren nicht möglich. In diesem Fall behält 
LEAD Innovation die volle Teilnahmegebühr ein bzw. stellt diese in Rechnung. 
Nach Absprache und Zahlung einer Umbuchungsgebühr von EUR 25,- ist der 
Besuch der gleichen Veranstaltung zu einem anderen Zeitpunkt unter 
Anrechnung der bereits gezahlten Teilnahmegebühr möglich, solange dort 
freie Plätze vorhanden sind und die organisatorischen Rahmenbedingungen 
dies zulassen. Ein rechtlicher Anspruch begründet sich daraus nicht. Bei einer 
Abmeldung von mehr als 8 Wochen vor Seminarbeginn behält sich LEAD 
Innovation EUR 80 ,- und retourniert den restlichen Betrag. 

5. Rücktrittsrecht von LEAD Innovation  
Wir behalten uns vor, bei einer zu geringen Teilnehmerzahl 1 Woche vor dem 
Seminartermin vom Vertrag zurückzutreten. Eine zu geringe Teilnehmerzahl 
liegt vor, wenn bis 1 Woche vor Seminartermin die Mindestzahl von 5 
Teilnehmern nicht erreicht ist. Wir behalten uns weiters vor, von dem Vertrag 
zurückzutreten, wenn Hinderungsgründe vorliegen, die durch höhere Gewalt 
verursacht werden oder von uns nicht zu vertreten sind, wie z.B. Erkrankung 
des Dozenten. In allen diesen Fällen werden die Teilnehmer umgehend 
benachrichtigt. Bereits gezahlte Seminarkosten werden erstattet. 
Weitergehende Ansprüche bestehen nicht.  

6. Seminarkosten 
Die angegebenen Teilnahmekosten sind Netto-Preise und enthalten die 
Kosten für die angebotene Verpflegung. Nicht im Preis enthalten ist die 
Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe sowie Übernachtungskosten 
und Parkgebühren.  

7. Fälligkeit der Seminarkosten 
Die Seminarkosten sind fällig mit Erhalt der Rechnung. Wir sind berechtigt, 
den Seminarvertrag zu kündigen, wenn der Rechnungsbetrag 2 Wochen nach 
Fälligkeit nicht bei uns eingegangen ist.  

8. Datenschutz 
Die zur Anmeldung und Durchführung des Seminars erforderlichen Daten 
werden elektronisch erfasst und verarbeitet. Eine Weitergabe der Daten findet 
ausschließlich unter Beachtung der geltenden Datenschutzvorschriften statt.  


