
	  

 

Silicon Valley Inspiration Tours 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
Gültig ab 01.01.2015 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Teilnahme an einer Informationsveranstaltungsreihe („Silicon 
Valley Inspiration Tour“) des "Innovationagency network („IACy“) 
 
1. Veranstalter ist, sofern im Einzelfall nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, Nikolaus Ernst, 
Stockwiesenweg 14, A-1170 Wien, Österreich. 
 
2. Anmeldungen müssen schriftlich mithilfe des vorbereiteten Anmeldeformulars bis zur in der 
Beschreibung der jeweiligen Silicon Valley Inspiration Tour jeweils angegebenen Anmeldefrist erfolgen. 
Spätere Anmeldungen können im Einzelfall berücksichtigt werden. Der Eingang der Anmeldung wird 
schriftlich bestätigt. Bei der Vergabe der Teilnehmerplätze entscheidet die Reihenfolge der eingehenden 
Anmeldungen. 
 
3. Der gesamte Rechnungsbetrag ist innerhalb der in der Rechnung angegebenen Frist, jedenfalls vor 
Tourantritt, vollständig und spesenfrei auf das auf der Rechnung angegebene Konto einzuzahlen. 
Zahlungen gelten erst mit dem Zeitpunkt des Einganges auf unserem Geschäftskonto als geleistet. Mit 
Einlagen der Zahlung erfolgt die Reservierung des entsprechenden Tourplatzes. .Bei nicht fristgerechter 
Einzahlung sind wir berechtigt, den gebuchten Tourplatz an Personen auf der Warteliste weiterzugeben. 
Sollte die Tour bereits ausgebucht sein, erhalten Sie einen Platz auf der Warteliste und werden 
unverzüglich bei Freiwerden eines Platzes von uns verständigt. Die Aufrechnung allfälliger Forderungen 
eines Teilnehmers (welcher Art auch immer) gegenüber dem Veranstalter oder dessen Erfüllungsgehilfen 
ist, ebenso wie deren Abtretung an Dritte, ausgeschlossen (Kompensations- bzw Zessionsverbot). 
In der Teilnahmegebühr sind enthalten: Transport zu und von den einzelnen Veranstaltungen während 
der Tour, Terminorganisation, Eintrittsgelder und Sprecher-/Referentenhonorare. 
Reise- und Hotelkosten sowie die Kosten der Verpflegung sind nicht in der Teilnahmegebühr enthalten 
und daher vom Teilnehmer selbst zu tragen. 
 
4. Tritt ein angemeldeter Teilnehmer vor oder bei Tourbeginn zurück, wird die gesamte 
Teilnahmegebühr fällig. Eine Stornierung der Anmeldung ist bis 3 Wochen vor Tourbeginn kostenfrei 
möglich. Die Stornierung muss schriftlich erfolgen. Beendet ein Teilnehmer frühzeitig die Tour aus 
Gründen die IACy nicht zu vertreten hat, werden keine Teilnahmegebühren erstattet. Der Teilnehmer hat 
die Möglichkeit, in all diesen Fällen eine Ersatzperson zu schicken. 
 
5. IACy behält sich das Recht vor, eine Tour bei Verhinderung des Seminarleiters oder wegen 
mangelnder Teilnehmerzahl abzusagen bzw zu verschieben. In diesen Fällen werden wir Sie über 
Absagen bzw. erforderliche Änderungen des Programms nach Möglichkeit schriftlich per e-mail, notfalls 
auch telefonisch oder in sonstiger Form verständigen. Grundlage für die Verständigung über eine 
Absage sind die bei der Anmeldung angegebenen Daten. Im Falle der Absage einer Veranstaltung von 
unserer Seite erstatten wir Ihnen den gesamten bereits einbezahlten Teilnahmebetrag auf Ihr 
angegebenes Konto zurück. Allfällige darüber hinausgehende Ansprüche sind zur Gänze ausgeschlossen. 
6. Der Veranstalter behält sich (auch kurzfristige) Änderungen des Tour-Programms, der 
Veranstaltungsorte, der Veranstaltungstermine, etc., vor. Änderungen bei den Sprechern bzw Referenten 
sind möglich. IACy wird sich jedoch bemühen, die ursprünglich vorgesehenen Referenten bzw 
Veranstaltungen im Bedarfsfall  durch andere hinsichtlich des angekündigten Themas ebenso qualifizierte 



	  

 

Person bzw eine gleichwertige Veranstaltung zu ersetzen. Weitergehende Ansprüche sind 
ausgeschlossen. 
 
7. Der Veranstalter sowie dessen Referent(en) sind jederzeit berechtigt, Personen,  
welche die persönliche Sicherheit von Veranstalter, Besuchern, Referenten gefährden oder die 
Erreichung des Lernzieles bzw. den Ablauf der Veranstaltung gefährden/stören, von einer weiteren 
Teilnahme ausschließen. Eine Rückerstattung von Teilnahmebeiträgen ist in solchen Fällen zur Gänze 
ausgeschlossen. Die Entscheidung, ob der verwiesene Teilnehmer zu einem späteren Zeitpunkt nochmals 
an einer Tour bzw Tour-Veranstaltung teilnehmen kann, obliegt allein dem Veranstalter. 
 
8. Die Teilnahme an einer Veranstaltung erfolgt auf eigene Verantwortung. Mit der Anmeldung erklären 
Sie, dass Sie im Vollbesitz Ihrer geistigen Kräfte sind und für Ihre physische sowie psychische Gesundheit 
und Sicherheit eigenständig sorgen können. Der Veranstalter haftet nicht für Verluste oder die 
Beschädigung von mitgebrachten Kleidern und Gegenständen auf Veranstaltungen sowie auch nicht für 
allfällige Personen- und sonstige Sachschäden! Aus der Anwendung der erworbenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten können keine wie immer gearteten Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche gegenüber 
dem Referenten sowie den Veranstalter gemacht werden. Im Falle einer allfälligen Haftung ist diese mit 
dem Teilnahmebeitrag netto pro Person begrenzt. Die Beweislastumkehr, also die Verpflichtung des 
Veranstalters die Unschuld an einem Mangel oder Schaden zu beweisen, ist ausgeschlossen. Sofern nicht 
einvernehmlich und explizit schriftlich anders vereinbart, übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung für 
Mangelfolgeschäden, entgangenen Gewinn sowie allenfalls fehlgeschlagene Anwendung oder 
Umsetzung aus einer Veranstaltung. Darüber hinaus wird die Haftung für leichte und grobe Fahrlässigkeit 
ausgeschlossen. Keinesfalls übernimmt der Veranstalterin irgendeiner Form eine Erfolgsgarantie bzw. 
eine Erfolgshaftung. Sie werden aufgefordert, auf Fragen bezüglich Ihrer Gesundheit vor Tourbeginn 
anzugeben, ob körperliche Schwierigkeiten vorliegen und bei der Praktizierung von Übungen/Teilnahme 
an Veranstaltungen mit körperlicher Aktivität Probleme auftreten können. 
 
9. Die uns überlassenen Daten werden mittels elektronischer Datenverarbeitung unter Beachtung des 
Datenschutzrechtes verarbeitet und gespeichert. Eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt nicht. 
Soweit vom Vertragspartner nicht anders angegeben, darf der Veranstalter diese Daten für eigene 
Informations- und Werbezwecke verwenden. 
 
10. Für das Vertragsverhältnis gilt materielles österreichisches Recht bzw das jenes Landes, in dem wir als 
Veranstalter auftreten. Für Verbraucher nach Konsumentenschutzgesetz gelten die entsprechenden 
zwingenden Verbraucherschutzbestimmungen, Sämtliche personenbezogenen Bezeichnungen gelten für 
beiderlei Geschlecht. Erfüllungsort sowie Gerichtsstand für alle aus diesem Vertragsverhältnis 
entstehenden Ansprüche sowie allfällige Rechtsstreitigkeiten ist ausschließlich der Sitz des Veranstalters 
in Wien, Österreich. 

 


