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Teilnahmebedingungen Internationale Events 

Stand: ab 6.10.2021 

Änderung der Teilnahmeart 

1.1. Sollten Sie sich für die Online-Teilnahme entschieden haben, ist ein Wechsel auf die Onsite-
Teilnahme nur nach Rücksprache mit dem Organisationsteam möglich. 
1.2 Erst nach Zahlungseingang der Differenz zwischen Onsite und Online Teilnahmegebühr ist die 
Änderung gültig. Sollte dies nicht erfolgen, behalten wir uns auf Grund von Corona das Recht vor, 
den Zutritt zur und die Teilnahme an der Veranstaltung zu untersagen. Dies beinhaltet auch die 
Aufforderung zum Verlassen des Veranstaltungsgebäudes sowie deren Kontrolle. 
1.3 Sollten Sie sich für die Onsite-Teilnahme entschieden haben, ist ein Wechsel zur Online-
Teilnahme jederzeit möglich und bedarf einer schriftlichen Information an das Organisationsteam. 
Die Differenz der Kosten wird nach der Veranstaltung vergütet.  

Stornobedingungen 

2.1. Sollten Sie nicht teilnehmen können, ersuchen wir Sie uns eine Stornierung Ihrer Teilnahme 
zukommen zu lassen. 
2.2. Die Stornierung der Teilnahme an einer der Konferenzen muss schriftlich (auch per eMail) an 
das Organisationsteam erfolgen. 
2.3. Für jede Stornierung wird eine Bearbeitungsgebühr von € 20 eingehoben. 
2.4. Bei Stornierungen ab 14 Tage vor Tagungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, bei 
Stornierungen oder Nichterscheinen am Veranstaltungstag die volle Gebühr in Rechnung gestellt. 
2.5. Bei Nichterscheinen werden im Falle von Anmeldungen ohne Teilnahmegebühr €50 pro 
gebuchten Veranstaltungstag als Aufwandsentschädigung in Rechnung gestellt.  

Absage durch Burghauptmannschaft Österreich 

3.1. Die Burghauptmannschaft Österreich behält sich das Recht vor, jede einzelne Fachtagung 
individuell bis zum Anmeldeschluss (=Tagungsbeginn) abzusagen, sollte die Mindestteilnehmerzahl 
nicht erreicht werden. Einbezahlte Teilnahmegebühren werden in diesem Fall in voller Höhe 
zurückerstattet. 
3.2. Die Burghauptmannschaft Österreich ersetzt in diesem Fall keine entstandenen Mehrkosten 
(z.B. Fahrtkosten, Hotelkosten etc.)  

Veranstalter: 
Burghauptmannschaft Österreich 
Hofburg – Schweizerhof 
1010 Wien 
Kontakt zu finden unter www.burghauptmannschaft.at/Events-International 

  

https://www.burghauptmannschaft.at/Themen/Neuigkeiten/Veranstaltungen/Events-International.html
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Conditions of participation International Events 

Status: up to 6.10.2021 

Please take note of the following terms and conditions in case of changing the type of participation 
by already registered attendants: 

1.1. If you have decided to participate online, you can only switch to onsite participation after 
consulting the organisation team. 
1.2 The change is only valid after receipt of payment for the selected participation type. If this does not 
happen, we reserve the right to forbid the access and to participate in the event due to Corona. This 
also includes the request to leave the event building and the check of leaving. 
1.3 If you have decided to participate on-site, you can switch to online participation at any time and the 
organisation team must be informed in writing. The difference in costs will be reimbursed after the 
event. 

Please take note of the following conditions in case of cancellation by already registered attendants: 

2.1. If you are not able to attend, we politely ask you to send a cancellation of the participation. 
2.2. Any cancellation of attendance at a single conference shall be made in writing (also by e-mail) to 
the organisation team. 
2.3. In case of cancellation of already registered attendants, a processing fee of € 20 will be charged. 
2.4. Any cancellations made (1) at a date no earlier than 2 weeks prior to the conference are subject to 
a cancellation fee in the amount of 50 % of the total participation fees charged (2) as of the conference 
day are subject to a cancellation fee in the amount of 100 % of the total participation fees per 
conference charged. 
2.5. In the case of non-attendance on the day(s) of the conference, a compensation of € 50 per booked 
congress day will be charged. This applies to all registrations without participation fees. 

Please take note of the following policy in case of cancellation by Burghauptmannschaft Österreich: 

3.1. Burghauptmannschaft Österreich reserves the right to cancel each of the conference individually 
until closing date (=start of conference) if the minimum number of attendants has not been reached. A 
full refund of paid congress fees shall be issued to all registrants. 
3.2. In this case, Burghauptmannschaft Österreich shall not refund any additional costs incurred (e.g. 
for travelling, accommodation etc). 

Organiser: 
Burghauptmannschaft Österreich 
Hofburg – Schweizerhof 
1010 Vienna 
Contact under www.burghauptmannschaft.at/Events-International 

https://www.burghauptmannschaft.at/Themen/Neuigkeiten/Veranstaltungen/Events-International.html
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