Allgemeine Geschäftsbedingungen
Verbindliche Anmeldung bi e schri lich (Post, FAX, Email) an:
Licus GmbH
Klostergasse 37/3
A-1180 Wien
Fax: +43 5583 308-43
Email: o ce@licus.eu
Bi e nutzen Sie das Anmeldeformular (auch im Internet unter www.licus.eu).
Die Anmeldung erfolgt grundsätzlich schri lich unter Anerkennung dieser Teilnahmebedingungen.
Im Anschluss erhält der Teilnehmer zu der jeweils gebuchten Veranstaltung eine
Anmeldebestä gung mit den ersten Informa onen zum Ablauf und eine Rechnung.
Der Aufenthalt in den Schulungsräumen geschieht auf eigene Gefahr.
Für Unfälle, Beschädigungen und Diebstahl mitgebrachter Gegenstände und Fahrzeuge ha en wir
nicht.
Notwendige Programmänderungen oder bei Erkrankung des Referenten oder anderen tri igen
Gründen bleiben Änderungen der Licus GmbH vorbehalten.
Sollte ein Referent ausfallen und nicht mit einem vergleichbaren Referenten ersetzt werden oder
höhere Gewalt die Durchführung der Veranstaltung unmöglich machen behält sich Licus GmbH vor,
die Veranstaltung abzusagen. Sie werden unverzüglich informiert. Die bereits bezahlten
Kursgebühren werden für einen Kurs innerhalb der nächsten zwei Jahre gutgeschrieben oder
rückersta et.
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Stornoverfahren:
Die Anmeldung ist verbindlich. Bei einer Stornierung Ihrerseits beachten Sie folgende Kondi onen:
– Bis zu 4 Wochen vor Kursbeginn entstehen keine Stornierungskosten, es fallen €80
Bearbeitungsgebühr an
– Kündigt der Teilnehmer innerhalb der letzten 4 Wochen vor Beginn des Kurses oder – erscheint
er nicht zum Kurs, so ist die Kursgebühr in voller Höhe zu zahlen.
– Bei Personenersatz (jeder Zeit möglich) fällt keine Stornogebühr an, es wird nur eine
Bearbeitungsgebühr von €80 verrechnet.
Kosten und Verbindlichkeiten aufgrund der vermi elten Übernachtungsmöglichkeiten trägt der
Teilnehmer ebenfalls selbst, die Stornierung ist durch ihn selbst durchzuführen.

Zahlungsbedingungen:
Anmeldungen gelten erst nach Eingang der gesamten Buchungssumme als xiert und werden
entsprechend gereiht. Ist der Rechnungsbetrag für die gebuchten Veranstaltungen laut
Rechnungslegung nicht bis zum Veranstaltungsbeginn eingegangen, behält sich Licus GmbH vor,
den/die Teilnehmer von dem Fortbildungsangebot auszuschließen. Der Rechnungsbetrag ist jedoch
im Sinne einer Stornierung fällig.

Unsere Bankverbindung:
Bank: Erste Bank
BLZ: 20111
IBAN: AT082011183949265000
BIC: GIBAATWWXXX
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