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Teilnahmebedingungen für IBF-Veranstaltungen  
Vielen Dank für Ihr Interesse an der Teilnahme an einer IBF-Veranstaltung! Folgend erhalten Sie Informationen zu den 
Teilnahmebedingungen an unseren Seminaren, Schulungen, Konferenzen und weiteren Veranstaltungen. Diese führen wir als 
Präsenz- oder als WEB-Veranstaltungen durch. 

Mit der Anmeldung werden die IBF-Geschäftsbedingungen (ABGs) verbindlich anerkannt. Die Veranstaltung kann bei zu 
geringer Teilnehmerzahl bis 1 Woche vor Beginn abgesagt werden. Sollte die Veranstaltung auf Grund höherer Gewalt nicht 
stattfinden (Behördliche Auflagen, die die Veranstaltung untersagen wie z.B. Lockdowns, Anreise des/der Referenten durch 
Hochwasser nicht möglich, Erkrankung oder Unfall eines Referenten, im Falle von WEB-Veranstaltungen technische Ausfälle 
wie Internetausfall / Stromausfall / Ausfall des WEB-Übertragungsmediums / o.ä.), haftet der Veranstalter für keinerlei daraus 
entstandenen Schäden. In diesem Falle, sowie bei Absage auf Grund zu geringer Teilnehmerzahlen erfolgt die Rückerstattung 
der bereits bezahlten Beträge.  

Eine Aufzeichnung der Veranstaltung durch den Teilnehmer ist nicht zulässig. 

Öffentliche Veranstaltungen via WEB oder in Präsenz: 

Die Teilnahmegebühr ist nach Erhalt der Rechnung bis 1 Woche vor dem Veranstaltungstermin zu überweisen. Wurde die 
Teilnahmegebühr nicht fristgerecht einbezahlt, ist der Zahlungsbeleg bei Veranstaltungsbeginn als Teilnahmeberechtigung 
vorzulegen. Ein Rücktritt von der Anmeldung muss schriftlich erfolgen und ist bis 21 Tage vor Veranstaltungstermin kostenfrei. 
Danach werden 30% der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt, ab 4 Tage vor der Veranstaltung oder bei Nichterscheinen 
wird die volle Teilnahmegebühr verrechnet. Gerne akzeptieren wir eine(n) Ersatzteilnehmer(in). 

Exklusive (Inhaus)-Veranstaltungen via WEB oder in Präsenz: 

Der Rücktritt von einer fixen Buchung muss schriftlich erfolgen und ist bis 30 Tage vor der Veranstaltung in Bezug auf den 
Tagsatz kostenfrei. Bis 20 Tage vor der Veranstaltung werden 30 % und bis 15 Tage davor 50 % des Tagsatzes in Rechnung 
gestellt. Ab 15 Tage vor der Veranstaltung wird der komplette Tagsatz verrechnet. Bereits angefallene Spesen (Flug-
/Zugtickets, Hotelreservierungen,...) werden unabhängig vom Rücktrittszeitpunkt an den Kunden verrechnet. Je nach 
Zahlungsmodalität, die auf Ihrem Angebot ausgewiesen ist, erfolgt die Verrechnung im Nachgang der Veranstaltung mit den auf 
dem Angebot angegebenen Zahlungsbedingungen. 

Zusätzliche Teilnahmebedingungen aufgrund der aktuellen Corona-Situation: 

Die nachfolgend genannten Bedingungen gelten zusätzlich zu den oben genannten allgemeinen Bedingungen und ergänzen 
bzw. präzisieren diese. 

Sollten Sie kurz vor der Veranstaltung Krankheitssymptome verspüren ist eine kostenfreie Umbuchung bis zu einem Tag vor 
der Veranstaltung möglich. Diesbezüglich ist kein ärztlicher Nachweis erforderlich, es gilt der Vertrauensgrundsatz. Teilnehmer, 
die kurz vor der Veranstaltung Krankheitssymptome verspüren oder in Kontakt mit jemandem gewesen sind, der unter Verdacht 
steht mit Sars-CoV-2 infiziert zu sein, verpflichten sich, nicht an der Veranstaltung teilzunehmen. Ebenfalls verpflichten sich die 
Veranstaltungsteilnehmer die behördlich definierten Regeln (insb. Abstandsregeln, Mund-Nasenschutz) einzuhalten. 
Teilnehmer bringen, sofern behördlich erforderlich, ihren persönlichen Mund-Nasenschutz zur Veranstaltung mit. 

 

Bitte wenden Sie sich mit speziellen Wünschen und weiteren Fragen zu den oben angeführten Teilnahmebedingungen an das 
IBF-Eventmanagement-Team:  

IBF Solutions GmbH 
Bahnhofstraße 8 
6682 Vils  
Tel: +43 (0) 5677 53 53 - 0  
eventmanagement@ibf-solutions.com 
www.ibf-solutions.com 
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