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Geschäftsbedingungen der KAB OÖ 
 
Anmeldung zu Veranstaltungen 
Anmeldungen können - wenn erforderlich und nicht anders angegeben – persönlich, 
telefonisch, oder schriftlich im KAB–Büro oder in jenem Treffpunkt mensch & arbeit erfolgen, 
in dem die Veranstaltung stattfindet. Die Post- bzw. E-Mail-Adressen und Telefonnummern 
finden Sie auf der Homepage (www.mensch-arbeit.at) oder auf der jeweiligen Einladung 
bzw. schriftlichen Ankündigung. 
Anmeldeschluss ist – wenn nicht anders angegeben – zehn Tage vor Veranstaltungsbeginn. 
Später einlangende Anmeldungen werden angenommen, wenn noch Plätze frei sind.  
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einlangens berücksichtigt.  
Bei kostenfreien Veranstaltungen sind keine Anmeldebestätigungen vorgesehen, falls die 
Teilnahme nicht möglich ist, erfolgt aber eine Benachrichtigung. 
Bei Veranstaltungen mit TeilnehmerInnenbeiträgen erfolgt eine schriftliche 
Anmeldebestätigung. 
 
TeilnehmerInnenbeiträge  
Die TeilnehmerInnenbeiträge sind – wenn nicht anders angegeben – unmittelbar vor 
Veranstaltungsbeginn bar zu bezahlen. Bei Veranstaltungen mit anderen 
Zahlungsmodalitäten sind diese in den schriftlichen Ankündigungen ausgewiesen. 
 
Rücktritt/Storno 
Jede Anmeldung kann – wenn nicht anders angegeben – bis zehn Tage vor 
Veranstaltungsbeginn persönlich, telefonisch, oder schriftlich kostenfrei storniert werden. Bei 
einem späteren Rücktritt bzw. einer Nicht-Teilnahme ist der gesamte TeilnehmerInnenbeitrag 
zu bezahlen. Dieser wird aber nicht eingehoben, wenn der frei gewordene Platz noch 
vergeben werden kann (z. B. durch Personen auf der Warteliste) oder wenn ein/e 
ErsatzteilnehmerIn genannt wird.  
 
Änderungen und Absagen 
Änderungen des Veranstaltungsortes bzw. der bei der Veranstaltung agierenden Personen 
aus gerechtfertigten Gründen sind vorbehalten.  
Bei Veranstaltungen mit Anmeldung werden die TeilnehmerInnen über Änderungen oder 
Absagen unverzüglich schriftlich oder telefonisch informiert.  
Bei den anderen Veranstaltungen werden Änderungen oder Absagen unverzüglich öffentlich 
bekannt gegeben.  
Die Veranstaltungen werden nur bei Erreichen der erforderlichen Mindest-
teilnehmerInnenzahl durchgeführt. Wird eine Veranstaltung abgesagt, werden bereits 
geleistete TeilnehmerInnenbeiträge zur Gänze rückerstattet.  

Teilnahmebestätigung 
JedeR TeilnehmerIn, die/der mindestens 75 % der jeweiligen Veranstaltung besucht hat, 
erhält auf Wunsch am letzten Kurstag eine Teilnahmebestätigung. 

Fotos 
Bei einigen Veranstaltungen werden Fotos gemacht, die eventuell veröffentlicht werden. 
Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, bitten wir Sie um Kontaktaufnahme.  
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