Allgemeine Geschäftsbedingungen Fotokurse
Diese Geschäftsbedingungen gelten für Fotokurse/Fotoworkshops (im Folgenden als
Fotokurse oder Kurse bezeichnet) von Manfred Herrmann (im Folgenden als Veranstalter
bezeichnet)
1 Anmeldung und Platzreservierung:
1.1. Eine Anmeldung für die angebotenen Kurse ist jederzeit per Telefon oder
Kontaktformular möglich. Sie erhalten alle weitere Informationen binnen 4 Werktagen per
E-Mail.
1.2. Ihr Einzahlungsbeleg gilt als Buchungsbestätigung.
1.3. Der Platz im Kurs ist erst mit Einzahlung der Teilnahmegebühr fix für sie reserviert.
Sollte der Kurs ausgebucht sein, bevor ihre Zahlung eingegangen ist, werden sie
telefonisch oder per E-Mail darüber verständigt.
2 Fälligkeit und Zahlung
2.1 Sie erhalten mit der Bestätigungs-E-mail eine Rechnung, in der Sie alle Details zur
Überweisung finden.
2.2 Die Teilnahmegebühr ist prompt zahlbar und hat bis spätesten 14 Tage vor Kursbeginn
zu erfolgen. Bei Buchungen innerhalb von 14 Tagen vor Kursbeginn, ist der Betrag bis
spätesten am Tag vor dem Kursbeginn fällig.
3 Absage seitens des Teilnehmers
3.1 Absagen und Verschiebungen werden vom Veranstalter nur schriftlich oder telefonisch
entgegengenommen und sind erst bei Bestätigung gültig.
3.2 Bis 2 Wochen vor Kursbeginn ist eine kostenlose Abmeldung vom Kurs möglich.
Bereits gezahlte Kursgebühren werden in diesem Fall binnen 7 Werktagen zurückerstattet.
Erfolgt die Abmeldung innerhalb von 14 Tagen vor Kursbeginn bis 3 Werktage vor
Kursbeginn, so werden 50 % der Kursgebühren als Stornogebühr einbehalten.
Bei einer Stornierung innerhalb von 3 Tagen vor Kursbeginn, oder bei unangekündigtem
Fernbeleiben vom Kurs, wird die volle Kursgebühr einbehalten.
3.3 Bei einer Verschiebung auf einen anderen Termin werden keine Stronogebühren fällig.
Eine Verschiebung ist maximal zwei Mal in Folge möglich.
3.4 Es steht Ihnen frei, Ihren Kursplatz an einen anderen Teilnehmer weiterzugeben.
4 Absage seitens des Veranstalters
4.1 Bei zu geringer Teilnehmerzahl, schlechtem Wetter oder aus anderen zwingenden
Gründen, behält sich der Veranstalter vor, Kurse abzusagen oder zu verschieben.
4.2 Wird der Kurs zur Gänze abgesagt, haben Sie die Möglichkeit, an einem Kurs im
selben Wert zu einem anderen Zeitpunkt teilzunehmen, oder sich die Kursgebühr zurück

erstatten zu lassen.
4.3 Bei schlechter Wetterlage, setzt sich der Veranstalter kurzfristig mit den Teilnehmern in
Verbindung und teilt mit, ob der Kurs dennoch stattfindet oder auf einen anderen Termin
verschoben wird. Haben Sie am Ersatztermin trotz Bemühen des Veranstalters keine Zeit,
haben Sie die Möglichkeit, an einem beliebigen Kurs im selben Wert zu einem anderen
Zeitpunkt teilzunehmen.
5 Verwendungsrecht an während des Kurses entstanden Fotos
5.1 Mit ihrer Teilnahme am Kurs stimmen Sie zu, dass der Veranstalter Fotos, die während
des Kurses gemacht werden und auf denen sie zu erkennen sind, zum Zwecke der
Eigenwerbung und Öffentlichkeitsarbeit (Facebook, Webseite, gedruckte Werbung etc.)
verwenden darf.
Sollten Sie dies nicht wollen, reicht es, wenn Sie dies dem Veranstalter bis spätestens
zum Ende des Kurses mündlich oder schriftlich mitteilen.
6 Urheberrecht an Kursunterlagen
6.1 Das Urheberrecht an den Kursunterlagen liegt, sofern nicht anders angegeben, beim
Veranstalter. Sie dürfen diese Unterlagen nur für private Zwecke nutzen. Die öffentliche
Vervielfältigung, Verbreitung und Nutzung, insbesondere zu kommerziellen Zwecken, ist
nicht gestattet und bedarf einer vorherigen, schriftlichen Genehmigung durch den Urheber.
7. Haftung
7.1 Die teilnehmende Person verzichtet gegenüber dem Veranstalter, sowie ggf. dessen
Mitarbeitern, auf Ansprüche in Schadensfällen aller Art, die dem Teilnehmer während des
Fotokurses entstehen.
7.2 Der Kursteilnehmer übernimmt die Verantwortung für Schadensfälle aller Art, die an
der Ausrüstung des Veranstalters oder dessen Mitarbeitern, sowie an der Ausrüstung
anderer Teilnehmer, durch das aktive Einwirken des Kursteilnehmers entstehen.
8 Einhaltung von Anweisungen und Ausschluss vom Kurs
8.1 Der Teilnehmer verpflichtet sich, Anweisungen des Veranstalters, insbesondere solche,
die der Sicherheit und dem reibungslosen Ablauf des Kurses dienen, einzuhalten.
8.2 Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer die durch ihr Verhalten sich selbst oder
andere gefährden, oder den Kursablauf massiv stören, jederzeit vom Kurs auszuschließen.
(z.B.: Übersteigen von Geländern trotz gegenteiliger Anweisung, starke Alkoholisierung,
sexuelle oder anderweitige Belästigung von anderen Teilnehmern, etc.)
8.3 Die Teilnahmegebühr wird im Falle eines Ausschlusses nicht zurück erstattet.
9 Datenschutz
9.1 Die bei der Anmeldung gesammelten Daten werden vom Veranstalter gespeichert um
die entsprechenden Leistungen erbringen und Teilnehmer außerdem über aktuelle
Veranstaltungen/Aktionen informieren zu können.

9.2 Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
10. Schlussbestimmungen
10.1 Es gilt österreichisches Recht. Gerichtsstand für alle Geschäfte ist das für den
Firmensitz des Fotografen sachlich und örtlich zuständige Gericht.
10.2 Ist eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbestimmungen rechtsunwirksam,
so berührt sie die Rechtswirksamkeit der anderen Bestandteile der Allgemeinen
Geschäftsbestimmungen nicht. Der Fotograf verpflichtet sich, falls eine Bestimmung dieser
Allgemeinen Geschäftsbestimmungen rechtsunwirksam ist, diese Bestimmung durch eine
rechtswirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem gewollten Willen am nächsten kommt
und dem gewollten Zweck am besten entspricht.
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