Seminaranmeldung / Registration
Trainingsort / Training Location
ANDRITZ HYDRO GmbH
Abt. PMT
Eibesbrunnergasse 20
A-1120 Vienna

Bitte senden Sie das Formular an / Please submit this form to training.automation@andritz.com

Vorname / First Name * .........................................

Zuname / Last Name * ............................................................

Firma / Company * .......................................................................................................................................................
Rechnungsadresse / Invoicing Address * ....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
UID-Nr. / VAT Number . ................................................................................................................................................
Telefonnr. / Phone number ..........................................................................................................................................
E-Mail * ........................................................................................................................................................................
Seminarname / Title of Training *

Termin / Date *

TeilnehmerInnen / Participants

.................................................................

.....................................

...................................................................

.................................................................

.....................................

...................................................................

.................................................................

.....................................

...................................................................

...............................................................

...................................

...................................................................

* erforderlich / required

.......................................................................
Datum / Date
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.................................................................................
Unterschrift / Signature

Anmeldung
Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung schriftlich per E-Mail oder Post entgegen (Anmeldeformular siehe
letzte Seite). Weitere Informationen finden Sie in den Trainingsbedingungen.

Trainingsbedingungen
1. Anmeldungen
Wir erbitten Ihre Anmeldung schriftlich per Post oder per E-Mail an unsere
Trainingsabteilung. Telefonische Anmeldungen können wir leider nicht
entgegennehmen. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs
berücksichtigt. Ist ein Training zum gewünschten Termin bereits belegt,
werden Sie automatisch auf die Warteliste für diesen Termin gebucht. Eine
Umbuchung auf einen anderen Termin wird von uns nicht vorgenommen.
Sollten Sie dies wünschen, ersuchen wir um entsprechende schriftliche
Verständigung.
2. Anmeldebestätigung
Sie erhalten binnen 14 Kalendertagen ab Eingang Ihrer Anmeldung eine
Anmeldevormerkung. Diese Vormerkung ist noch nicht definitiv, bitte
berücksichtigen Sie dies bei der etwaigen Buchung von Tickets,
Hotelzimmern etc.
Da wir bei Kursen an eine Mindestteilnehmeranzahl von 4 Personen
gebunden sind, können wir Ihre Anmeldung definitiv erst 14 Kalendertage vor
Trainingsbeginn bestätigen.
In dieser Anmeldebestätigung finden Sie alle wichtigen Details zum Ablauf
des Trainings.
Falls Sie binnen der obigen Fristen keine Vormerkung/Bestätigung erhalten,
so ersuchen wir Sie, Kontakt mit unserer Trainingsabteilung aufzunehmen.
3. Stornierungen seitens des Trainingsteilnehmers
Bei Ausfall eines Trainingsteilnehmers können Sie kostenlos
Ersatzteilnehmer nominieren. Sollte dies nicht möglich sein, besteht die
Möglichkeit einer Stornierung. Stornierungen sind auf dem selben Weg wie
Anmeldungen durchzuführen (siehe 1. Anmeldungen). Bis 21 Kalendertage
vor Beginn des Trainings ist Ihre Stornierung kostenfrei, danach verrechnen
wir 50% und ab 7 Kalendertagen vor Beginn des Trainings den vollen Preis
des Trainings. Falls im Zuge einer Stornierung bei einer von uns in Ihrem
Namen durchgeführten Hotelreservierung Stornokosten des Hotels
entstehen, sehen wir uns gezwungen, Ihnen diese Kosten zu verrechnen.
Die hier definierten Stornogebühren gelten auch dann, wenn das Training auf
einen späteren Zeitpunkt umgebucht wird.
4. Änderungen und Absagen seitens ANDRITZ HYDRO GmbH
Sollten wir aus sachlich gerechtfertigten Gründen (wie beispielsweise Ausfall
von Vortragenden, zu geringe Teilnehmeranzahl bei Kursen etc.) gezwungen
sein, einen Termin abzusagen, so besteht keine über etwaige bereits an uns
bezahlte Trainingsgebühren hinausgehende Vergütungspflicht. Insbesondere
kommen wir nicht für etwaige Stornogebühren für Hotels, Flüge etc. auf. Bei
der Erkrankung von Vortragenden behalten wir uns die jederzeitige
Verschiebung/Absage des Trainings vor.
5. Trainingsort
ANDRITZ HYDRO GmbH
Eibesbrunnergasse 20
A-1120 Vienna
6. Hotel
Hotelkosten sind im Trainingspreis nicht enthalten. Sollten Sie eine
Unterstützung bei der Hotelreservierung wünschen, so geben Sie uns dies
bitte bei Ihrer Anmeldung bekannt. Die Hotelkosten rechnen Sie bitte direkt
mit dem Hotel ab.
7. Preise
Alle angegebenen Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.
Bitte überweisen sie den auf der Rechnung ausgewiesenen Betrag auf unser
dort angegebenes Konto innerhalb der ebendort definierten Zahlungsfristen.
7.1. Preise für Kurse:
Kurspreise gelten für 1 Teilnehmer und verstehen sich exkl. MWST.
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7.2. Preise für Workshops
Workshoppreise gelten für den gesamten Workshop und verstehen sich exkl.
MWST.
Maximal 6 Teilnehmer können zu diesem Preis zu einem Workshop
entsendet werden.
Bei mehr als 6 Teilnehmern ist der Preis für einen Workshop gesondert zu
vereinbaren.
Sollte der Workshop nach Vereinbarung an anderen Orten als dem unter
Punkt 5. "Trainingsort" definierten Trainingsort abgehalten werden, so
verrechnen wir die Diäten, Reise- und Nächtigungsspesen des Vortragenden
zusätzlich (Hotel, Flug, Zug, KFZ, Taxi etc.). An anderen Trainingsorten
können wir keine Infrastruktur wie PCs, Trainingsanlage etc. zur Verfügung
stellen.
8. Leistungen
Kleine Gruppen ermöglichen intensive Betreuung durch unseren Trainer
während der Trainingszeiten. Jeder Teilnehmer erhält 1 Satz
Trainingsunterlagen als persönliches Arbeitsmittel. Sind im Rahmen des
Trainings Übungen vorgesehen, so stehen am unter Punkt 5. "Trainingsort"
definierten Trainingsort jeweils ein PC mit englischsprachiger Installation
bzw. ein Zielsystem für maximal zwei Teilnehmer zur Verfügung. Ebenso
sind dort Pausengetränke und Mittagsverpflegung beinhaltet.
Nach erfolgreichem Abschluss des Trainings erhalten Sie eine schriftliche
Trainingsbestätigung.
Alle anderen Leistungen wie z.B. Parkgebühren, An- und Abreise, Hotel,
Frühstück, Transferkosten vom Hotel zum Trainingsort, Taxikosten etc. sind
nicht beinhaltet und müssen vom Teilnehmer direkt beglichen werden.
9. Security und Datenschutz
Die Daten des Trainingsteilnehmers werden zur Vorbereitung, Abwicklung
und Verrechnung des Trainings IT-gestützt verarbeitet. Durch Buchung des
Trainings erklären Sie sich damit einverstanden. Eine zusätzliche
Speicherung oder Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nicht.
Die im Rahmen des Trainings von uns eingesetzten Geräte sind mit den
marktüblichen Sicherheitsmassnahmen ausgestattet. Aus Sicherheitsgründen dürfen Trainingsteilnehmer weder Programme oder Daten von oder
auf diese Geräte überspielen noch eigene Geräte mit der Trainingsanlage
verbinden. Insbesonders ist auch eine Internetnutzung in Verbindung mit der
Trainingsanlage und im Rahmen des Trainings ausdrücklich untersagt.
10. Haftung
Für im Zuge der Verwendung von im Rahmen des Trainings erworbenen
Kenntnissen oder durch Anwendung der Trainingsunterlagen verursachte
Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Für persönliche
Gegenstände des Teilnehmers oder andere vom Teilnehmer während eines
Trainings eingebrachte Gegenstände wird ebenfalls keine Haftung
übernommen.
11. Urheberrechte
Die Trainingsunterlagen dürfen ohne schriftliche Genehmigung der ANDRITZ
HYDRO GmbH nicht vervielfältigt, übersetzt oder für etwaige andere Zwecke
als dem persönlichen Training des Trainingsteilnehmers verwertet werden.
Im Rahmen des Trainings genutzte Software, Lizenzen, Activation- und
Freischaltecodes dürfen nicht in einer anderen als für das Training
vorgesehenen Weise genutzt oder kopiert werden.
12. Geltungsbereich, Schriftform, Recht , Gerichtsstand
Diese Trainingsbedingungen gelten für sämtliche von der ANDRITZ HYDRO
GmbH angebotenen Trainings. Sämtliche Vereinbarungen sind schriftlich
durchzuführen. Gerichtsstand ist Wien. Es gilt ausschließlich
österreichisches Recht.

Registration
We kindly request that you send a written registration by e-mail or mail using our registration form (see
last page).
Further information you can find in our conditions of training.

Conditions of Training
1. Registrations
We request that you send a written registration by mail or e-mail to our
training department. Unfortunately we can not accept telephone registrations.
Registrations will be accepted in the order that they are received. If your
desired training program is already full, you will automatically be placed on
the wait list for this date. We will not reregister you for a different training
date. If you would like a different training date, please notify us in writing.
2. Registration Confirmation
You will receive a registration notification within 14 days of the receipt of your
registration. This notification is not yet definite. Please keep this fact in mind
when booking tickets, hotel rooms, etc. Since we require a minimum of 4
participants for our courses, we cannot confirm your registration until 14
calendar days before the beginning of the training program. This registration
confirmation will contain all details concerning the training program. In the
event that you haven’t received notification/confirmation within the above
given time frames, please contact our training department.
3. Cancellation by the Course Participant
In the event that a course participant drops out, you may nominate a
replacement at no extra cost. If this is not an option, cancellation is possible.
Cancellations should be carried out in the same way as the registrations (see
1, Registrations). Cancellation may be made at no charge for up to 21
calendar days before the beginning of the training course. Beyond this
deadline up to 7 calendar days, we charge 50%, and beyond 7 calendar
days, the full price of the training. In case, as a result of your cancellation,
hotel cancellation fees arise as the result of reservations made by us in your
name, we will be forced to pass these costs on to you. The cancellation fees
defined here are valid even when the training date is rescheduled.
4. Changes and Cancellations by ANDRITZ HYDRO GmbH
If we are forced to cancel a training course for justifiable reasons (for
example cancellation by a lecturer, too few course participants), we will not
be obligated to pay any remunerations beyond refund of course fees which
have already been paid to us. In particular, we are not obligated to pay for
possible cancellation fees of hotels, flights, etc. In the case of illness of a
course lecturer, we reserve the right to postpone or cancel a training session
at any time.
5. Training Location
ANDRITZ HYDRO GmbH
Eibesbrunnergasse 20
A-1120 Vienna
6. Hotel
Hotel costs are not included in the course price. Should you require
assistance with a hotel reservation, please inform us when registering.
Please settle accounts directly with the hotel.
7. Prices
All prices are given without the addition of VAT. Please transfer the invoice
amount to the given account within the payment deadline.
7.1. Course Prices:
Course prices are for one participant and given without the addition of VAT.
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7.2. Workshop Prices
Workshop prices cover the entire workshop and are given without the
addition of VAT. A maximum of 6 participants may be sent to a workshop for
this price. In the case of more than 6 participants, the workshop price will
calculated on an individual basis.
Should a workshop be held at an agreed upon location other than the
“training location“ specified in section 5, then we will add the extra costs of
meals, transportation, and overnight accommodations of the instructor in the
workshop price (hotel, airplane, train, car, taxi, etc.). We will not be able to
provide infrastructure such as PCs, training facilities, etc. at remote locations.
8. Services
Small groups allow for intensive supervision by our instructor during the
training sessions. Every participant receives a set of training materials for
his/her personal use. If required in the context of the training exercises, a PC
with English installation or target system—at least one workstation for every
2 participants— will be made available at the “training location“ specified in
section 5. Beverages and lunch are also included in the price.
Upon successful completion of the training course, you will receive a training
certificate.
All other services such as parking charges, arrival and departure, hotel,
breakfast, transportation from the hotel to the training location, taxi costs, etc,
are not included in the price and must be paid on location.
9. Security and Data Protection
The participants' personal information will be entered in our IT system for
preparation, organizational and billing purposes. By registering for the
training course, you give your implied consent to the usage of your data. The
data will neither be stored collateral nor circulated to third parties.
The equipment used as part of the training course is equipped with the
commercially available security measures. For reasons of security, the
course participants may neither install programs or data onto the equipment
nor establish connections between personal equipment and the training
workstations. In particular, the use of a training workstation to establish an
internet connection during the training course is explicitly forbidden.
10. Liability
We are not liable for damages caused by the application of skills acquired in
the training or by the usage of training materials. We are not liable for the
personal property of the participants or for any articles brought to the training
course.
11. Copyrights
The training documents may not be reproduced, translated, or used for
purposes other than the personal use of the participants without the written
consent of ANDRITZ HYDRO GmbH. Software, licenses, activation and
access codes used as part of the training course may not be copied or used
for any other purposes.
12. Coverage, Written form, Law, Place of Jurisdiction
These conditions apply to all training courses offered by ANDRITZ HYDRO
GmbH. All other agreements must be made in writing. The place of
jurisdiction is Vienna. These conditions are governed exclusively by Austrian
law.

