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Teilnahmegebühr 

Die jeweils angegebenen Teilnahmegebühren werden spätestens nach dem Veranstaltungsbeginn in 
Rechnung gestellt, beinhalten keine Mehrwertsteuer und sind spätestens nach Rechnungserhalt 
fällig.  
Teilnahmeberechtigt sind grundsätzlich Mitglieder der Wirtschaftskammer Österreich mit aufrechter 
Gewerbeberechtigung. Ruhend gemeldete und Nichtmitglieder werden nur berücksichtigt, wenn es 
im direkten Interesse der österreichischen Wirtschaft ist sowie Kapazitäten verfügbar sind.  
Die Teilnahmegebühr wird in 3 Kategorien (aktive Mitglieder, ruhend gemeldete Mitglieder und 
Nichtmitglieder) unterteilt. 
 

Rücktrittsrecht lt. Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz 

Erfolgt die Buchung einer Veranstaltung im Fernabsatz, insbesondere also telefonisch, per Fax, per 
E-Mail oder auf elektronischem Weg, steht Kunden, die Verbraucher im Sinne des 
Konsumentenschutzgesetzes sind, ein gesetzliches Rücktrittsrecht gemäß Fern- und 
Auswärtsgeschäftegesetz binnen 14 Kalendertagen gerechnet ab Vertragsabschluss zu. 
Die Rücktrittsfrist gilt als gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet 
wird. 
 

Absage von Veranstaltungen  

Die Wirtschaftskammer OÖ behält sich eine Absage in Fällen von mangelnder Teilnehmerzahl, 
krankheitsbedingt oder durch unvorhersehbare  Zeitverzögerungen vor. Bei Veranstaltungsabsagen 
oder Terminverschiebungen können wir keinen Ersatz für entstandene Aufwendungen leisten. Die 
Wirtschaftskammer OÖ behält sich das Recht vor, im Einzelfall einen anderen Vortragenden als 
angekündigt einzusetzen. 
 

Verhinderung am Veranstaltungsbesuch 

Falls Sie am Besuch einer gebuchten Veranstaltung verhindert sein sollten, teilen Sie uns das bitte 
so bald wie möglich mit, damit eventuell andere Interessenten teilnehmen können. Gerne ist auch 
die Nennung eines Ersatzteilnehmers möglich. Wir ersuchen um Ihr Verständnis, dass wir bei einer 
Absage direkt am Veranstaltungstag oder bei Nichterscheinen am Veranstaltungstag die volle 
Teilnahmegebühr in Rechnung stellen. 
Nichtmitglieder, die am Veranstaltungstag nicht erscheinen, wird auch bei Veranstaltungen, die für 
Mitglieder kostenlos sind, die Teilnahmegebühr in voller Höhe in Rechnung gestellt.  
 

Datenschutz 

Es gelten die Datenschutzrichtlinien der WKÖ in der jeweils aktuellen Fassung: 
https://www.wko.at/service/datenschutzerklaerung.html 

Werden in der Ausschreibung der Veranstaltung Kooperationspartner genannt, erteilen die 
Teilnehmer/-innen für diesen Fall eine widerrufliche Zustimmung, dass sie damit einverstanden 
sind, dass ihre angeführten, personenbezogenen Daten (insbesondere E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer) zur Übermittlung von Marketing, Werbung und Informationsmaterialien 
gegebenenfalls den in der Ausschreibung der Veranstaltung genannten Kooperationspartnern 
weitergegeben und durch diese verwendet werden. Diese Zustimmungserklärung kann jederzeit 
mittels formloser E-Mail an den Veranstalter widerrufen werden. Dieser ist verpflichtet, den 
Widerruf umgehend an die betroffenen Kooperationspartner weiterzuleiten, damit diese ihn auch 
umsetzen. 
Im Rahmen dieser Veranstaltung können durch die oder im Auftrag der Wirtschaftskammer-
Organisation Fotografien und/oder Filme erstellt werden. Mit der Anmeldung zur Veranstaltung 
nehme ich zur Kenntnis, dass Fotografien und Videomaterialien, auf denen ich abgebildet bin, zur 
Presse-Berichterstattung verwendet und in verschiedensten (Sozialen) Medien, Publikationen und 
auf Webseiten der WKO veröffentlicht werden. 
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