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AGB OFFENE VERANSTALTUNGEN 

Anmeldung und Teilnahmebedingungen 

 Die Anmeldung zu Seminaren, Kursen und Workshops (im Folgenden meist vereinfacht als 
Veranstaltungen zusammengefasst) ist jederzeit möglich und erfolgt über unsere Buchungsplattform oder 
schriftlich. Schriftliche Anmeldungen senden Sie bitte an Mag. Birgit Bauer - bildungsraum, Am 
Platengrund 7E, 2345 Brunn am Gebirge oder per E-Mail an info@bildungsraum.at. 

 Da für die offenen Veranstaltungen beschränkte Teilnehmerplätze zur Verfügung stehen, erfolgt die 
Teilnahmebestätigung ausnahmslos nach Anmeldedatum.  

 Eine Anmeldung gilt als verbindlich.  
 Die Veranstaltung findet in der Regel in unseren Räumlichkeiten in Brunn am Gebirge statt (Am 

Platengrund 7e). Sollte aus logistischen Gründen ein anderer Veranstaltungsort gewählt werden, so wird  
die neue Veranstaltungsadresse (im Raum Brunn/Mödling) rechtzeitig per Mail bekannt gegeben.  

  

 

Gebühren und Rechnungslegung  

 Die auf unserer Webseite genannten Veranstaltungskosten verstehen sich inklusive gesetzlicher 
Umsatzsteuer. 

 Die Gebühren sind bis spätestens zum Veranstaltungstermin fällig. Wir behalten uns das Recht vor, 
TeilnehmerInnen, deren Gebühr zu Beginn der Veranstaltung nicht bezahlt wurde, von der Teilnahme 
auszuschließen und Schadenersatz in Höhe der Veranstaltungskosten zu verlangen. 

 

Abmeldungs- und Stornobedingungen 

Absage durch den/die TeilnehmerIn 

 Stornierungen richten Sie bitte schriftlich an Mag. Birgit Bauer, Am Platengrund 7E, 2345 Brunn am 
Gebirge oder per E-Mail an info@bildungsraum.at. 

 Stornierungen, die bis zu 30 Tagen vor Veranstaltungstermin erfolgen, sind kostenfrei. Bei Stornierungen, 
die bis zu 15 Tagen vor Termin erfolgen, werden 50 %, danach bzw. bei Nichterscheinen die volle Gebühr 
verrechnet. Ist es Ihnen möglich, einen Ersatzteilnehmer zu nennen, können die Stornogebühren entfallen.  

Absage durch bildungsraum 

 Wir behalten uns vor, bei zu geringer Teilnehmerzahl oder aus anderen zwingenden Gründen die 
angekündigte Veranstaltung abzusagen oder zu verschieben. Wir refundieren in diesem Fall den 
Gesamtbetrag. Ein weitergehender Schadenersatzanspruch ist ausgeschlossen. In diesem Fall werden Sie 
von uns in geeigneter Weise (telefonisch oder schriftlich) informiert. 

Die oben angeführten Bedingungen sind für offene Veranstaltungen relevante Auszüge unserer 
umfassenden AGB, die Sie unserer Webseite entnehmen können: www.bildungsraum.at/agb.  
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