
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

des Forums Pflanzenwerkstatt Grafenweiden <Abkürzung: FPW GW> (eingetragener Verein) (im 

folgenden Veranstalter genannt), mit Sitz in 2292 Engelhartstetten, Grafenweiden 1. 

http://www.pflanzenwerkstatt-grafenweiden.at/auswahl/forum/ 

Mit der Anmeldung werden die AGB in der jeweils gültigen Fassung Bestandteil des Vertrags 

zwischen den Veranstaltungsteilnehmer/innen und dem Veranstalter. Die Teilnehmer/innen erklären 

sich durch Ihre Anmeldung mit diesen AGB einverstanden und werden diese beachten. 

A. Zweck des Vereins und Art der Veranstaltungen: 

Das Forum Pflanzenwerkstatt Grafenweiden bietet allen Menschen den freien und gleichen Zugang 

zu Fachinformationen, sowie außerschulischer Aus- und Weiterbildung in den nachstehend ange-

führten Fachbereichen sowie zu allen Formen der Kultur, auf Basis der Nachhaltigkeit in Umsetzung 

der drei Nachhaltigkeits-Säulen (Ökologie, Ökonomie, Soziales). Die Angebote umfassen daher 

sowohl rationale, handwerkliche als auch emotionale und soziale Bereiche. 

Das Forum Pflanzenwerkstatt Grafenweiden möchte Kenntnisse, Fertigkeiten, Erlebnisse und 

Empfindungen vermitteln, welche zur eigenverantwortlichen Bewältigung von Lebenssituationen in 

einer sich wandelnden Gesellschaft im ländlichen als auch im städtischen Raum hilfreich und/oder 

erforderlich sind. Auf Basis bewährtem, aber kritisch hinterfragtem und im Bedarfsfall erneuertem 

kulturhistorischen Erfahrungswissens und volkskundlicher Traditionen möchte das Forum 

Pflanzenwerkstatt Grafenweiden Möglichkeiten zur zukunftsweisenden, nachhaltigen Orientierung in 

einer globalisierten Welt aufzeigen. Sammlung, Erhaltung, Pflege und Weitergabe materiellen und 

immateriellen Kulturgutes ist die Grundlage der Aktivitäten des Forums Pflanzenwerkstatt 

Grafenweiden. 

In diesem Sinne widmet sich das Forum Pflanzenwerkstatt Grafenweiden insbesondere den 

Fachbereichen Agrar-, Forst- & Waldgeschichte, Holz- und Holzverwendungsgeschichte, Religions-, 

Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, sohin den umfassenden Fachbereichen von Forst+Kultur; der 

Land- und Forstwirtschaft, dem Landschafts- und Gartenbau, den land- und forstwirtschaftlichen 

Nebenbetrieben, sonstiger landeskultureller Nutzungen; als auch dem Natur-, Arten-, Landschafts- 

und Umweltschutz; der Geographie, sowie Mineralogie, Paläoanthologie und Kulturgeologie; der 



Metorologie, Astronomie; der Gesundheitspflege sowie dem Schutz und der Erhaltung von Kultur- 

und Naturdenkmalen. 

Veranstaltungen werden daher sowohl „unter freiem Himmel“ als auch im Raum (Waldschulraum, 

u.a.) angeboten. Zur Erzielung eines optimalen Erfolges werden Veranstaltungen auch außerhalb der 

Flächen bzw. Gebäude des FORUM Pflanzenwerkstatt Grafenweiden bzw. der Pflanzenwerkstatt 

Grafenweiden angeboten. Die Festlegungen über Ort, Erfordernis, Umfang und Zweck einer 

Veranstaltung erfolgen durch Ausschreibung im Einzelfall.  

B. Geschäftsbedingungen im Einzelnen: 

1. Geltungsbereich dieser AGBs  

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Veranstaltungen, die direkt vom Veranstalter 

(FPW GW), von ihren FachbereichsleiterInnen oder von beauftragten Fachorganisationen/-personen 

im Namen oder unter Beteiligung des FORUM Pflanzenwerkstatt Grafenweiden organisiert werden. 

2. Hinweise zu besonderen Teilnahmebedingungen 

Das FPW GW ist bemüht, dem Ziel des Statuts „allen Menschen den freien und gleichen Zugang“ zu 

bieten nach zu kommen. In Einzelfällen kann dies aus technischen, organisatorischen oder 

medizinischen Gründen nicht geboten werden:  

a. Da viele Veranstaltungen im Freien stattfinden, sind die InteressentInnen für eine 

zweckmäßige, dem Veranstaltungsinhalt entsprechende Ausrüstung und persönliche Aus-

stattung selbst verantwortlich. 

b. Wird in der Veranstaltungsankündigung die Erfordernis persönlicher (Schutz)Ausrüstung 

ausgeschrieben und diese nicht, nicht im ordentlichen Zustand oder erforderlichem Umfang 

durch die jeweilige VeranstaltungsteilnehmerIn bei gebracht, behält sich das FPW GW vor, 

die/den TeilnehmerIn von der Teilnahme auszuschließen. Ein Ersatz aufgelaufener Kosten der 

TeilnehmerIn (Stornogebühren, Fahrt- und sonstige Spesen) wird in einem solchen Fall 

seitens des FPW GW nicht gewährt und kann aus diesem Titel auch nicht verlangt werden. 

c. Bei Veranstaltungen im Rahmen des FPW GW kommen TeilnehmerInnen üblicher Weise 

direkt oder indirekt „mit der Natur“ in Kontakt (Pflanzen, Tiere, Holz, Metalle, Erden, Steine 

u.a.). InteressentInnen sind daher ersucht, einerseits zu prüfen, ob sie aus medizinischen 

Gründen in der Lage sind, an der Veranstaltung teilzunehmen und andererseits ihre 

allfälligen besonderen (medizinischen) Anforderungen im Zusammenhang mit der 

Veranstaltung (Allergien, Phobien, Bewegungseinschränkungen, u.ä.). schriftlich dem 

Veranstalter bei der Anmeldung mitzuteilen. FPW GW behält sich vor, im Einzelfall fachlichen 

Rat Dritter einzuholen. Das FPW GW behält sich vor im Einzelfall aus o.a. Gründen eine 

Anmeldung nicht anzunehmen. Für durch den Veranstalter nicht bekannte/nicht bekannt 

gegebene Erfordernisse auftretende Probleme im Rahmen der Veranstaltung sowie deren 

Folgen wird keinerlei faktische oder materielle Haftung übernommen. 

d. Im Falle eigen- oder fremdgefährlichen Verhaltens, ungebührlichen oder aggressiven 

Betragens von TeilnehmerInnen behält sich der Veranstalter nach einmaligem Ersuchens um 

Verhaltensänderung, das Recht vor, TeilnehmerInnen von der Veranstaltung auszuschließen. 

Im Falle unmündiger TeilnehmerInnen sind Erziehungs- oder Aufsichtspersonen davon 

(fernmündlich) zu verständigen.  



3. Anmeldung  

a. Die Anmeldung kann persönlich, telefonisch, per E-Mail, Fax oder über die Website vorgenommen 

werden. Die Anmeldung ist in jedem Fall verbindlich und verpflichtet zur Zahlung des 

Teilnahmebeitrags.  

b. Bei Anmeldung über E-mail oder über die Webseite erhalten Sie vom FPW GW (Geschäftsführung 

bzw. Veranstaltungsleitung) eine Anmeldebestätigung.  

c. Zumindest folgende Daten sind bei der Anmeldung bekannt zu geben: Vor- und Zuname, 

Wohnadresse, Telefonnummer und/oder Email-Adresse.  

d. Jegliche Datenänderung ist umgehend schriftlich (auch per E-Mail) oder persönlich zu melden.  

e. Die verfügbaren Veranstaltungsplätze werden nach der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.  

f. Bei kostenlosen Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung nur dann vorzunehmen, wenn dies 

ausdrücklich in der Ausschreibung/Einladung gefordert wird. 

g. Anmeldeschluss ist grundsätzlich sieben Werktage vor Veranstaltungsbeginn, außer bei gesondert 

angegebenen Terminen.  

h. Regelungen bzw. Bestimmungen bzgl. Ermäßigungen bzw. Förderungen sind den jeweiligen 

Ausschreibungen zu entnehmen. 

i. Bei Anmeldung von Kindern oder Jugendlichen ist die Angabe der erziehungsberechtigen Person 

samt deren fernmündlichen Erreichbarkeit erforderlich. 

j. In Vollziehung des § 78 Urheberrechtsgesetzes (UrhG) wird bei der Anmeldung ersucht, allfällige 

Abbildungs-bzw. Verbreitungseinschränkungen (vor allem bei Kindern und Jugendlichen durch den 

Erziehungsberechtigten) schriftlich bekannt zu geben. Erfolgen hier keine schriftlichen 

Einschränkungen wird Einverständnis zur uneingeschränkten Anfertigung und Verbreitung von 

Abbildungen der Person angenommen. 

k. Mit der übermittelten Anmeldung erklären sich die InteressentInnen ausdrücklich damit 

einverstanden, dass ihre Daten elektronisch im Rahmen des FPW GW verarbeitet und gespeichert 

werden und dass Informationen per Mail / im Schriftwege zur Veranstaltung / zur Tätigkeit des FPW 

GW an Sie übermittelt werden. 

 

3. Bezahlung des Teilnahmebeitrages 

a. Die Teilnahmebeiträge sind den jeweils aktuellen Ausschreibungen zu entnehmen. Wenn nicht 

anders angegeben oder durch die Bestätigung Ihrer Anmeldung ausdrücklich angeführt, ist der 

Teilnahmebeitrag vor Beginn der Veranstaltung zu entrichten. 

b. Bei einigen Veranstaltungen und geringem Teilnahmebeitrag wird der Beitrag am Tag der 

Veranstaltung bar einkassiert. Auf diese Zahlungsweise werden Sie extra hinwiesen. 



c. außer den in b angeführten Fällen kann die Bezahlung bar, per Erlagschein oder Onlinebanking 

vorgenommen werden. Der Zahlungseingang des Beitrags wird bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn 

erbeten.  

d. Der Nachweis über die Zahlung des Beitrags ist der/dem Vertreter des Veranstalters vor Beginn 

der Veranstaltung auf Verlangen vorzuweisen.  

e. Offene Zahlungen, die nach zweimaliger Mahnung (inkl. Mahnspesen) nicht eingelangt sind, 

werden an ein Inkassobüro weitergeleitet. 

f. Eine Aliquotierung des Teilnahmebeitrags ist grundsätzlich nicht möglich.  

g. Bei zumutbaren Änderungen des Programms oder des Veranstaltungsorts haben die 

Teilnehmer/innen keinen Rücktrittsanspruch.  

h. Bei Absage einer Veranstaltung durch den Veranstalter vor Beginn wird der Beitrag in voller Höhe 

vom FPW GW refundiert. Muss eine Veranstaltung nach Beginn durch höhere Gewalt abgebrochen 

werden (Wetter), kann eine Refundierung der Beiträge nicht gewährt werden. 

i. Wenn eine Veranstaltung trotz Anmeldung nicht besucht wird, wird der gesamte Teilnahmebeitrag 

verrechnet.  

 

4. Rahmenbedingungen für Kurse 

a. Durch Verhinderung einer Kursleiter/in entfallene Unterrichtseinheiten werden nach Möglichkeit 

nachgeholt. Ist dies nicht möglich oder wird ein Kurs eingestellt, erfolgt eine Aliquotierung der 

Kursbeiträge, ausgenommen 90 % des Kurses wurden durchgeführt.  

b. Die Pflanzenwerkstatt Grafenweiden behält sich vor, Veranstaltungen vor allem Kurse, Lehrgänge 

u.ä. Bildungs-/Vermittlungsveranstaltungen bei der die im jeweiligen Programm angegebene 

Mindestanzahl an TeilnehmerInnen nicht erreicht wird, abzusagen. Die Absage erfolgt üblicher Weise 

binnen 72 Stunden nach Anmeldeschluss. 

c. Ein Veranstaltungsplatz ist übertragbar, unterliegt aber den Anmelde- und Abmelde-

bestimmungen.  

 

5. Abmeldung 

a. In der Regel ist eine Abmeldung schriftlich oder telefonisch spätestens bis sieben Werktage vor 

Veranstaltungsbeginn möglich. Danach wird grundsätzlich - auch wenn die Veranstaltung nicht 

besucht wird - der gesamte Beitrag verrechnet. Davon abweichende Abmelde- und 

Stornobedingungen sind den jeweils aktuellen Informationsmedien zu entnehmen.  

b. Die Stornogebühr entfällt, wenn vom /von der Teilnehmer/in eine Ersatzteilnehmer/in nominiert 

wird. 

c. Für Buchungen über Internet oder E-Mail steht den Teilnehmer/innen als Konsument/innen im 

Sinn des KSchG ein gesetzliches Rücktrittsrecht innerhalb einer Frist von sieben Werktagen (exklusive 



Samstage) gerechnet ab dem Tag des Vertragsabschlusses zu, wobei ein Absenden der 

Rücktrittserklärung binnen der Frist ausreicht. Dieses Rücktrittsrecht besteht jedoch nicht, sofern die 

Veranstaltung vereinbarungsgemäß bereits innerhalb dieser sieben Werktage beginnt.  

 

6. Teilnahmebestätigungen 

Auf Wunsch werden Teilnahmebestätigungen über den Besuch der Veranstaltungen kostenlos 

ausgestellt, wenn der /die Teilnehmer/in mindestens 75 % der betreffenden Veranstaltung besucht 

hat.  

 

7. Haftung 

a. Der Veranstalter hat alle in Publikationen und Internetseiten bereitgestellten Informationen nach 

bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es wird jedoch keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und 

Vollständigkeit der bereit gestellten Informationen übernommen, soweit dem Veranstalter nicht 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit angelastet werden kann.  

b. Weiters übernimmt der Veranstalter keine Haftung für Schäden an oder den Verlust von 

persönlichen Gegenständen der TeilnehmerInnen, sofern dem Veranstalter nicht Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann.  

c. Im Übrigen ist jede Haftung der Veranstalter ausgeschlossen, die über die zwingenden 

Bestimmungen des gesetzlichen Schadenersatzrechts hinausgeht.  

 

8. Schadenersatz 

a. Inventar, Räumlichkeiten, Grundstücke, Medien und Geräte des Veranstalters sind ihrem Zweck 

entsprechend und schonend zu verwenden bzw. zu behandeln.  

b. Die Teilnehmer/innen haben für Beschädigungen Schadenersatz zu leisten, wenn sie Pkt 8.a nicht 

beachten. 

 

9. Datenschutz 

a. Mit der Anmeldung erteilen die Teilnehmer/innen die datenschutzrechtliche Zustimmung zur 

elektronischen Verarbeitung der Angaben zur Person für alle zum Betrieb der Pflanzenwerkstatt 

Grafenweiden bzw. des Forums Pflanzenwerkstatt Grafenweiden gehörenden erforderlichen 

Vorgänge.  

b. Die die Teilnehmer/innen betreffenden Daten dienen ausschließlich dem Zweck der Veranstalter 

und werden vertraulich behandelt. Sie werden nur im unbedingt erforderlichen Umfang verarbeitet 

und solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung der Verwaltungsaufgaben erforderlich ist.  



c. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten des Teilnehmers/der Teilnehmerin an Dritte. 

Personenbezogene Auswertungen werden nicht erstellt.  

d. Auf Wunsch des/der Teilnehmer/in werden die ihn /sie betreffenden Daten aus unseren 

Verzeichnissen gelöscht.  

 

10. Rechtsform 

Das Forum Pflanzenwerkstatt Grafenweiden ist ein eingetragener Verein. Hinweise auf besondere 

Rechtsformen von Veranstaltungen (z.B. „Zertifikatslehrgang“ o.ä.) werden in den 

Veröffentlichungen angegeben. 

 

11. Gerichtsstand 

Für allfällige Streitigkeiten aus diesen AGB gilt als Gerichtsstand das sachlich zuständige Gericht in 

Gänserndorf als vereinbart.  

 

12. Kontakt 

e-Mail: pflanzenwerkstatt(at)forstkultur.at 

Telephon: 069910535356 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

AGB-Stand 01.02.2017 

Für den Vorstand 

Ing. Georg SCHICKER, Obmann 

Sabine MASCHING, MA, Obfrau-StV.             Fö. Ing. Norbert SCHOLZ, Obmann-StV 

Fö. Hans KIESSLING, Geschäftsführer 

2292 Engelhartstetten, Grafenweiden 1    

 


