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Rücktritt und Rückerstattung 

 

Durch Ihre verbindliche Anmeldung reservieren Sie einen Platz, den wir dann nicht weiter vergeben 

können. Wird der Kurs/das Seminar aus organisatorischen Gründen kurzfristig abgesagt, erhalten Sie 

selbstverständlich den vollen Teilnehmerbeitrag zurück. 

Bei Rücktritt des/der Teilnehmers/in bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird der gesamte 

bezahlte Betrag zurückgezahlt. Bei späterem Rücktritt besteht kein Anspruch auf Rückerstattung. Sie 

haben jedoch die Möglichkeit, eine/n Ersatzteilnehmer/in für die Teilnahme des Kurses/Seminars – nicht 

der einzelnen Termine - zu benennen, wenn Sie selbst verhindert sind. 

Kann einen oder mehrere der angebotenen Unterrichtsterminen seitens eines Teilnehmers nicht 

wahrgenommen werden, so besteht keine Möglichkeit den verpassten Unterrichtstermin nachzuholen. 

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird für solche Termine die Gebühr bzw. teile davon nicht 

zurückerstattet. Die verpassten Unterrichtsstunden werden für einen weiteren Kurs/Seminar in welchem 

sich die/der TeilnehmerIn einschreibt nicht berücksichtigt.  

Die Termine der vereinbarten Unterrichtseinheiten könnten – seitens der Kursleiterin - Änderungen 

unterliegen. In diesem Falle werden Ersatztermine in Absprache mit allen Teilnehmern entschlossen. 

Sollte sich kein Termin finden, der von allen TeilnehmerInnen wahrgenommen werden kann, so wird die 

entsprechende Unterrichtseinheit nach Möglichkeit am Ende des Kurses nachgeholt. Alternativ dazu 

kann auch jener Teil der Anmeldegebühr, welcher dem abgesagten Termin entspricht, rückerstattet 

werden. 

 

Anmeldung 

Sie können sich schriftlich per E-Mail anmelden. Beachten Sie bitte, dass Ihre Anmeldung in jedem Fall 

unmittelbar verbindlich ist und zur Zahlung des gesamten Betrages verpflichtet. Der Voranzahlung muss 

bei der Anmeldung in bar oder mittels Banküberweisung gezahlt werden. Der Restbetrag muss bei 

Beginn in bar oder mittels Banküberweisung gezahlt werden. Sollten Sie eine Rechnung benötigen, 

teilen Sie die vollständigen Rechnungsdaten bereits bei der Anmeldung mit. Im Nachhinein kann ich 

keine Rechnung mehr ausstellen. Die Anmeldung sollte im eigenen Interesse so früh wie möglich 

erfolgen. Da der Kurs/das Seminar/die Ausbildung eine beschränkte Teilnehmerzahl hat, werden die 

Anmeldungen in der Reihenfolge der Anmeldungen berücksichtigt.  

 

 

Mit der Anmeldung erklären Sie sich mit dieser Kurs-, Seminarordnung einverstanden 

 

 

Für weitere Infos: Dr. Roberta Rio | 0680 1344594 | info@riobeyondborders.org 
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