
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
 

Allgemeines  
Veranstalter ist der Verein alumni UNI graz. das absolventInnen-netzwerk (ZVR: 
790183860), Geidorfgürtel 21/1, 8010 Graz, Tel: 0316/380-1820, Fax: 0316/380-9175, 
E-Mail: alumni@uni-graz.at, Kontodaten: IBAN AT48 3800 0000 0780 3133, BIC 
RZSTAT2G  
 

Anmeldung zu Veranstaltungen  
Anmeldeberechtigt sind alle ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder des 
Vereins. Je nach Auslastung ist eine Anmeldung von Nichtmitgliedern im Einzelfall 
möglich.  
Eine gültige Anmeldung erfolgt bis zum Ende der Anmeldefrist (die genauen 
Termine entnehmen Sie dem Programm) entweder über die Homepage von 
alumni UNI graz (http://alumni.uni-graz.at ), per Telefon (0316/380-1820) oder e-
mail (alumni@uni-graz.at ). Anmeldungen, die nach Ablauf der Anmeldefrist 
abgegeben werden, können bei der Vergabe der Plätze nur berücksichtigt 
werden, wenn noch freie Plätze vorhanden sind. Die Anmeldungen sind ab dem 
Zeitpunkt der Anmeldung rechtsverbindlich und werden von alumni UNI graz mit 
einer Anmeldebestätigung rückbestätigt.  
 

Zuteilung der Plätze  
Die Zuteilung der Plätze erfolgt nach der Reihenfolge des Eingangs der 
Anmeldungen, wobei ordentliche bzw. außerordentliche Mitglieder des alumni 
UNI graz bevorzugt behandelt werden.  
 

Teilnahmegebühren und Zahlungsbedingungen  
Die jeweils gültige Teilnahmegebühr ist dem Programm zu entnehmen. Die Kosten 
sind binnen sieben Tagen nach Erhalt der Kontodaten bzw. des Erlagscheins auf 
das jeweilige Beitragskonto zu überweisen. Bei nicht fristgerechter Bezahlung ist 
der Verein berechtigt Mahnspesen von EUR 10,00 zu verrechnen.  
 

Kursabsage/Absage einzelner Vortragender  
Der Veranstalter behält sich vor, jede Veranstaltung - wenn laut 
Veranstaltungsbeschreibung die vorgesehene MindestteilnehmerInnenzahl bis 
zum Anmeldeschuss nicht erreicht wird - entweder abzusagen, einen Ersatztermin 
zu finden oder den TeilnehmerInnen eine höhere Teilnahmegebühr 
vorzuschlagen. Der/Die Anmeldende hat in diesem Fall die Möglichkeit von der 
Anmeldung zurückzutreten, die bezahlten Gebühren werden rückerstattet. Wird 
eine Veranstaltung abgesagt, so erhalten die angemeldeten Personen ihren 
Teilnahmebeitrag in voller Höhe rückerstattet.  



Sollte ein Vortragender/eine Vortragende, aus welchen Gründen auch immer, 
verhindert sein, so bemühen sich die Veranstalter um einen gleichwertigen Ersatz. 
Der Veranstalter behält sich erforderliche örtliche Abweichungen vor. Die 
TeilnehmerInnen haben in diesem Falle keinen Anspruch auf 
Kostenrückerstattung.  
 

Abmeldung/Stornogebühr  
Eine Abmeldung ist nur dann gültig, wenn sie termingerecht und schriftlich an das 
alumni UNI graz Büro (E-mail: alumni@uni-graz.at ) übermittelt wurde.  
Bei Stornierung vor dem Anmeldeschluss fallen keine Stornokosten an. Bei 
Stornierung bis zu sieben Tagen vor der Veranstaltung fallen Stornokosten in der 
Höhe von 50% der Teilnahmegebühr an. Bei Stornierung binnen drei Tagen vor 
Veranstaltungsbeginn fallen Stornogebühren in Höhe von 100% der 
Teilnahmegebühr an. Wenn ein Ersatzteilnehmer/ eine Ersatzteilnehmerin gestellt 
wird, entfallen die Stornokosten. Bei Nichtabmeldung wird der volle Kursbeitrag 
verrechnet.  
Bei Abbruch bzw. einseitiger Beendigung durch den Teilnehmer/ die Teilnehmerin 
nach Veranstaltungs-/Seminarbeginn ist keine Rückerstattung des 
Veranstaltungs-/Seminarbeitrages möglich.  
 

Teilnahmebestätigung  
KursteilnehmerInnen erhalten eine Bestätigung Ihrer Teilnahme, sofern sie 
zumindest an zumindest 75 % der Stunden/Kurseinheiten teilgenommen haben.  
 

Datenschutz  
Die für die Geschäfts- bzw Veranstaltungsabwicklung notwendigen Daten 
werden elektronisch gespeichert. Sämtliche Daten werden vertraulich behandelt 
und – sofern nicht anders vereinbart oder gesetzlich bestimmt – nicht an Dritte 
weitergegeben. Abgegebene datenschutzrechtliche Zustimmungserklärungen, 
etwa zur Zusendung von Informations- und Werbematerial, können jederzeit 
formlos widerrufen werden. 
 

Haftung  
Rechtliche Hinweise für alle alumni UNI graz –Veranstaltungen:  
alumni UNI graz haftet nicht für den Verlust von Kleidungsstücken, Fahrrädern, 
Wertgegenständen, Requisiten usw. sowie für Unfälle und sonstige Schäden 
während der Kurse und allfälliger Veranstaltungen sowie auf den Wegen von und 
zu den Unterrichtsorten. Die Teilnahme an allen alumni UNI graz Veranstaltungen 
geschieht auf eigene Gefahr.  
Sachbeschädigungen an Kursräumen oder -gegenständen werden auf Kosten 
dessen behoben, der/die sie verursacht hat. alumni UNI graz muss diesfalls 
dem/der Verursacher/in kein Verschulden nachweisen.  
Ein Versicherungsschutz (wie z. B. Sportunfallversicherung, 
Haftpflichtversicherung) besteht seitens des alumni UNI graz nicht. 


