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Allgemeine Geschäftsbedingungen für das science camp an der VUW 
 
Veranstalter des science camp ist die Veterinärmedizinische Universität, Veterinärplatz 1, 

1210 Wien 

 

Mit der Anmeldung bestätigen die Erziehungsberechtigten der Teilnehmer ihr Einverständnis 

zu folgenden Bedingungen: 

 

1. Teilnehmen können Jugendliche, die zu der in der Programmankündigung aufgeführten 

Altersgruppe gehören. Eine verbindliche Anmeldung ist notwendig, ein Anspruch auf 

Teilnahme besteht nicht. Die VUW setzt für das science camp eine Mindest- und eine 

Höchst-Teilnehmerzahl fest. Eine in Ausnahmefällen mögliche Überschreitung der Höchst-

Teilnehmerzahl berechtigt nicht zum Preisnachlass. Stört ein Kursteilnehmer nachhaltig die 

Durchführung des Science camp, ist der Veranstalter berechtigt, den Vertrag fristlos zu 

kündigen. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Teilnahmegebühr. 

 

2. Die Anmeldung erfolgt per Internet. Die VUW verschickt daraufhin eine 

Anmeldebestätigung und eine Zahlungsaufforderung per E-Mail oder per Post. Der Vertrag 

kommt durch die Überweisung der Teilnahmegebühren zustande. Erfolgt innerhalb von 10 

Werktagen nach dem Verschicken der Anmeldebestätigung kein Zahlungseingang bei der 

VUW, besteht kein Anspruch auf einen Platz im science camp. Die Anmeldung ist verbindlich 

und verpflichtet auch bei Nichterscheinen zur Zahlung der Kursgebühren. Es kann nur der 

komplette Kurse gebucht werden. Die Anmeldung ist nicht übertragbar. 

 

3. Die Teilnahmegebühren sind den jeweiligen Programmankündigungen zu entnehmen. Im 

Teilnahmebetrag sind Kursgebühr, Übernachtung, Frühstück und Mittagessen und 

Materialkosten enthalten. Zahlungen erfolgen als Überweisung auf folgendes Konto: 

Vet.med. Universität, Kontonummer: 51430900401, BLZ 12000 Verwendungszweck: science 

camp KP003-SCC. Eine Quittung über die Kursgebühr erhalten Sie zu Beginn des Kurses. 

 

4. Teilnahmegebühren werden erstattet, 

• in voller Höhe, wenn ein science camp z.B. wegen Nichterreichen der 

Mindestteilnehmerzahl oder anderer Gründe, welche die VUW verantwortet, 

abgesagt werden muss. Gleiches gilt für den Abbruch der Veranstaltung. 
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• in voller Höhe (abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 20 €), wenn die Teilnahme 

mindestens sechs Wochen vor Beginn des science camp schriftlich abgesagt wird. 

• in voller Höhe (abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 20 €), wenn der 

freigewordene Platz vor Beginn des science camp anderweitig vergeben werden 

kann. Erscheint ein Teilnehmer aus welchem Grund auch immer (z.B. Krankheit) an 

einem oder mehreren Tagen nicht zum Science camp, werden keine Kosten erstattet. 

 

5. Für mutwillig angerichtete Schäden an den Anlagen und Geräten des Veranstaltungsortes 

haften Eltern für ihre Kinder. Die Hausordnung der Veterinärmedizinischen Universität ist 

verbindlich. 

 

6. Lediglich für den Zeitraum der Veranstaltung besteht seitens des Veranstalters eine 

Aufsichtspflicht.  

 

7. Eventuell ausgeteiltes Lehrmaterial darf ohne Genehmigung durch die VUW 

nicht vervielfältigt werden. 

 

8. Datenschutz: Wir weisen Sie darauf hin, dass die Datenübertragung über das Internet 

derzeit im Wesentlichen ungesichert erfolgt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass übermittelte 

Daten von Unbefugten zur Kenntnis genommen und eventuell sogar verfälscht werden. Mit 

der Eingabe der erfragten Daten und dem Absenden der Anmeldung willigen Sie darin ein, 

dass die von Ihnen angegebenen Daten zum Zwecke der Organisation der Science camp 

von uns in automatisierten Dateien gespeichert werden. Eine Übermittlung der Daten an 

Dritte findet nicht statt. In Verbindung mit Ihrem Zugriff wird in unserem Server für Zwecke 

der Datensicherheit vorübergehend Daten gespeichert, die möglicherweise eine 

Identifizierung zulassen (z.B. IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und betrachtete Seiten). Eine 

Auswertung erfolgt nicht. Wir verwenden keine Techniken, die dazu dienen, das 

Zugriffsverhalten einzelner Nutzer nachzuvollziehen.  


