Allgemeine Geschäftsbedingungen für den
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Elementare Musik- und Tanzpädagogik für alle
GENERAL BUSINESS CONDITIONS for the

INTERNATIONAL SUMMER COURSE
Elemental Music and Dance Education for all
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Verantwortlich für den Sommerkurs/ In charge of planning the course: Susanne Rebholz & Michel Widmer
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Tel.: +43 662-6198-6100
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1 BEREICH DER GÜLTIGKEIT
Diese allgemeinenGeschäftsbedingungen gelten für dieRegistrierung und Teilnahme am
Internationalen Sommerkurs, der vom 9. bis zum 14. Juli 2017 am Orff Institut der
Universität Mozarteum Salzburg stattfinden wird. Mit der Anmeldung zum Kurs
stimmt der Teilnehmer diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
2 REGISTRIERUNG
Nur Online-Registrierung ist möglich. Die Online-Registrierungsform ist verfügbar auf:
https://www.uni-mozarteum.at/apps/stud/isc Keine andere Form der Registrierung
wie Post, Fax oder E-Mail ist möglich.
3 TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Registrierung und Zahlung derTeilnahmengebühr berechtigen Sie, allen Angeboten des
Sommerkurses am Orff Institut beizuwohnen. Die Unterrichtssprachen sind Deutsch und Englisch.
Es sind keine Video oder Audioaufnahme im Unterricht erlaubt.
4 TEILNAHMENGEBÜHR
Die Gebühr für alle Teilnehmerbeträgt 330,00 Euro. Teilnehmer werden am Ende des Kurses
ein Zertifikat erhalten, das die Teilnahme und die bezahlten Gebühr bestätigt.
5 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Die komplette Teilnahmegebühr soll bei der online-Einschreibung mit Kreditkarte bezahlt werden. Die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kreditkartengesellschaften sind gültig. Alle Gebühren für
internationale Transaktionen werden vom Teilnehmer beglichen und nicht durch die
Universität Mozarteum Salzburg bezahlt.
6 Abmeldung und Einbehalt
Wenn die schriftliche Abmeldung des vor dem 30. Mai 2017 erfolgt wird die reduzierte
Teilnehmergebühr in Höhe von 300,- Euro zurücküberwiesen. Es werden 30,00 €uro für den
Verwaltungsaufwand einbehalten.
Geben sie bitte unbedingt Kontonummer (incl. IBAN und BIC oder IBA#
und ABA#), Name und Anschrift Ihrer Bank und den Namen des Kontoinhabers an.
Die Erstattung der reduzierten Teilnehmergebühr von 300,- €uro ist nach dem 30.5.2017 nur in
nachgewiesenen Fällen möglich (z.B. (z. B. Krankheit, Unfall, Tod in der Familie, usw.)
In diesem Fall muss die Ankündigung des Abzugsspätestens vor dem Juli 7,2017bekannt gegeben
werden. Ab dem 8.Juli wir die volle teilnehmergebühr einbehalten.
7 UNTERKUNFT
Teilnehmer des Internationalen Sommerkurses müssen ihre Unterkunft selbst finden.
Das Orff-Institut kann keine Unterkunft vermitteln.
Im Falle der Abmeldung sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen der beteiligten Unterkunft gültig.
Die Universität Mozarteum Salzburg ist kein vertraglicher Partner und übernimmt keine Garantien
oder Verbindlichkeit jeder Art für Abmachungen zur Unterkunft.
Empfohlene Unterkünfte finden Sie auf der Homepage des Sommerkurses.

8 DATENSCHUTZ
Der Teilnehmer akzeptiert, dass die Daten, die von ihm oder ihr vorgelegt sind, gespeichert und in
Übereinstimmung mit dem österreichischen Datenschutzgesetz bearbeitet werden.
9 TEILNICHTIGKEITSKLAUSEL
Wenn einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam werden, wird
die Gültigkeit anderer Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen dadurch nicht betroffen. Die
unwirksame Bestimmung wird durch eine gültige Bestimmung ersetzt, die der beabsichtigten
Regulierung am nächsten kommt.
10 VERBINDLICHKEIT
Die Teilnahme am Sommerkurs des Orff-Institutes findet auf Gefahr des Teilnehmers statt.
Jeder Teilnehmer ist für seine/ihre Kranken- und Unfallversicherung selbst verantwortlich.
Das Universität Mozarteum Salzburgübernimmt keine Verbindlichkeit. Der Teilnehmer ist
verantwortlich für den Schaden, der von ihm oder ihr verursacht wird. wird. Es gibt keine haftung für
die Annullierung eines Workshops. Eine Haftung wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleibt
hiervon unberührt.
11 RECHTSWAHL und GERICHTSSTAND
Für alle sich aus oder im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung zwischen Anbieter und
Teilnehmer ergebenden Streitigkeiten gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der Normen des
Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts als vereinbart.
Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die aus der Geschäftsbeziehung entstehen ist Salzburg,
Österreich.

1 AREA OF VALIDITY
These general business conditions apply to registration and participation in the International
Summer Course, which will take place from July 9 to 14, 2017 at the Orff Institute of the
Universität Mozarteum Salzburg.
By submitting the registration the participant agrees to these general business conditions and is
bound by them.
2 REGISTRATION
Only online registration is possible.
The online registration form available on https://www.uni-mozarteum.at/apps/stud/isc
No other form of registration such as mail, fax or e-mail will be accepted.
3 CONDITIONS OF PARTICIPATION
Registration and payment of the participation fee entitles you to attend all the classes and evening
sessions offered at the Orff Institut. Classes will be taught in German and English. No video or audio
recording of classes is allowed.
4 PARTICIPATION FEE
The fee for all participants is 330,00 Euros. Participants will receive a certificate confirming attendance and
the amount of the paid fee at the end of the course.
5 CONDITIONS OF PAYMENT
When registering online, the entire participation fee is to be paid by credit card. The general
business conditions of the credit card companies are valid for the method of payment. All charges
and fees for international transactions are to be covered by the participant and will not be paid by
the Universität Mozarteum Salzburg.
6 WITHDRAWAL
If written notification of withdrawal occurs before May 30, 2017, the participation fee less € 30,00 for
administrative costs will be reimbursed. If you withdraw, please state your international bank
account number (incl. IBAN and BIC or IBA# and ABA#), name and address of your bank and full
name of the account holder.
Reimbursement of the participation fee less € 30,00 for administrative costs is possible in the case
of withdrawal after May 30, 2017 only in proven cases of force majeure (e.g. illness, accident, death
in the family, etc.). In this case notification of withdrawal must occur at the latest by July 7,2017.
If withdrawal occurs after the course has begun, even in the case of force majeure, the full
participation fee will be retained.

7 ACCOMMODATION
Participants of the International Summer Course have to find their own accommodation.
The Orff-Institute cannot make any housing arrangements.
In case of withdrawal, the general business conditions of the relevant accommodation company are
valid, even for bookings for accommodation recommended on the homepage of the course. The
Universität Mozarteum Salzburg is not a contractual partner and takes on absolutely no guarantees
or liability of any kind for these agreements.
8 DATA PROTECTION
The participant accepts that the data submitted by him or her will be stored and processed in
accordance with the terms of the Austrian data protection law.
9 SEVERABILITY CLAUSE
If individual terms of these business terms and conditions are or become ineffective, the validity of
the other terms of these business conditions are not thereby affected. The ineffective term is
replaced by a substitute provision that comes closest to the intended regulation.
10 LIABILITY
Participation in the International Summer Course occurs at the participant’s own risk.
Each participant is responsible for his/her medical and accident insurance.
The Universität Mozarteum Salzburg takes on no kind of liability whatsoever. The participant is
liable for damage caused by him or her. Liability for compensation, in so far as it is not based on
intent or gross negligence, is ruled out, especially in case of cancellation of a course or workshop.
11 CHOICE OF LAW AND PLACE OF JURISDICTION
It is agreed that Austrian law applies for all conflicts resulting from or related to the business
relationship under exclusion of norms of international private law and of the UN Convention on
Contracts for the international sale of goods. The place of jurisdiction for all conflicts arising from or
related to the business relationship is Salzburg, Austria.

