
Allgemeine geschäftsbedingungen

Anmeldung 
Anmeldungen für Veranstaltungen können telefonisch und schriftlich beim Katholischen Bildungswerk erfolgen. Geben 
Sie gegebenenfalls auch Ihre Nächtigungswünsche bekannt. Anmeldeschluss ist, wenn nicht anders angegeben, zehn 
Tage vor Veranstaltungsbeginn. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einlangens berücksichtigt und sind 
mit ihrer Registrierung verbindlich. Mit der Anmeldung haben Sie die Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen.

dAtenschutz
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass Ihre personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, Tel.-Nr., Mobil-Nr. und 
E-Mail-Adresse) zum Zweck der Veranstaltungsorganisation elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Nach Been-
digung der Veranstaltung bleiben Ihre personenbezogenen Daten zur Zusendung von Infomaterial – bis auf Widerruf – bei 
uns gespeichert. Diese Zustimmung können Sie jederzeit per Mail: weiterbildung.katholischesbildungswerk@dioezese-linz.at 
oder per Tel.: (0732) 76 10–32 09 widerrufen. Es wird darauf hingewiesen, dass alle bis zum Widerruf vorgenommenen 
Verarbeitungen weiterhin rechtmäßig bleiben.

teilnehmerinnenbeiträge 
Die angegebenen TeilnehmerInnenbeiträge sind mehrwertsteuerfrei und sind vor Veranstaltungsbeginn zu bezahlen. 
Mit der Einzahlung des TeilnehmerInnenbeitrags ist der Kursplatz gesichert. Die Aufenthaltskosten sind im Teilneh-
merInnenbeitrag nicht enthalten und sind im jeweiligen Seminarhaus zu begleichen.

teilnAhmebestätigung
TeilnehmerInnen erhalten eine Teilnahmebestätigung bzw. ein Zertifikat, wenn sie mindestens 80 % der Veranstaltung 
besucht haben.

storno 
Jede Anmeldung kann bis zum Anmeldeschluss telefonisch oder schriftlich kostenfrei storniert werden. Bei Abmeldung 
bis drei Tage vor der Veranstaltung beträgt die Stornogebühr 50 % des TeilnehmerInnenbeitrags. Bei einem späteren 
Rücktritt bzw. bei Nicht-Teilnahme beträgt die Stornogebühr 100 % des TeilnehmerInnenbeitrags. Die Gebühr entfällt, 
wenn ein/e Ersatzteilnehmer/in genannt werden kann, oder wir den frei gewordenen Platz noch vergeben können.

AbsAge von verAnstAltungen 
Bei Veranstaltungen mit Anmeldung werden die angemeldeten TeilnehmerInnen über Änderungen und Absagen schrift-
lich oder telefonisch informiert. Bei den anderen Veranstaltungen werden diese öffentlich bekannt gegeben. Seminare 
werden nur bei Erreichen der dafür erforderlichen MindestteilnehmerInnenzahl durchgeführt. Wird eine Veranstaltung 
abgesagt, werden bereits bezahlte TeilnehmerInnenbeiträge zur Gänze rückerstattet; für sonstige Aufwendungen kön-
nen wir keinen Ersatz leisten. Einen Wechsel in der Person des Veranstaltungsleiters/der Veranstaltungsleiterin oder 
des Referenten/der Referentin behalten wir uns aus gerechtfertigten Gründen vor.

hAftung 
Vom Veranstalter wird eine Haftung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten ausgeschlossen. TeilnehmerInnen be-
suchen unsere Veranstaltungen grundsätzlich in eigener Verantwortung.

fotos
Fotos, die vom Katholischen Bildungswerk OÖ im Rahmen von eigenen Veranstaltungen gemacht werden, werden fallweise 
in Medien und auf den verschiedenen Internetseiten des Katholischen Bildungswerkes www.katholischesbildungswerk.at 
und auf der Homepage der Diözese Linz www.dioezese-linz.at veröffentlicht.



unsere Preise

Wir bieten qualitativ hochwertige und gleichzeitig kostengünstige Bildungsangebote. Unsere ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen erhalten als Dankeschön für ihr Engagement besonders gestützte Seminartarife.

Preisgruppe (Pg) 1:  gilt für alle ehrenamtlichen MitarbeiterInnen des Katholischen Bildungswerkes OÖ:
   KBW-Treffpunkt Bildung-MitarbeiterInnen, SPIEGEL- und SelbA-MitarbeiterInnen,
   Szenario StützpunktleiterInnen, ehrenamtliche BibliothekarInnen,
   spirituelle WegbegleiterInnen und SinnQuell-GesprächsleiterInnen

Preisgruppe (Pg) 2:  gilt für ReferentInnen des Katholischen Bildungswerkes OÖ,
   StudentInnen, nebenberufliche BibliothekarInnen

Preisgruppe (Pg) 3:  gilt für externe TeilnehmerInnen, hauptamtliche BibliothekarInnen


