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ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

STANDARD
BUSINESS CONDITIONS

ENTRICHTUNG DER TEILNAHMEGEBÜHR
Ab dem Zeitpunkt der Buchung werden die gewählten
Leistungen für den Zeitraum von 20 Tagen reserviert. Die
Buchung wird jedoch erst mit Eingang der Teilnahmegebühr auf dem Orgelakademie-Konto verbindlich. Bleibt
die Überweisung der Teilnahmegebühr nach Ablauf der genannten Frist aus, erlischt die Reservierung.

REGISTRATION FEE
After registration a place in the masterclasses of your choice
is guaranteed for 20 days. The claim expires if the registration fee has not been transferred by then.

RÜCKTRITTSBEDINGUNGEN
Abmeldungen müssen grundsätzlich schriftlich und spätestens vier Wochen (bis 07. Juni 2019) vor Tagungsbeginn
erfolgen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Widerruf kostenfrei. Danach wird die Hälfte der Teilnahmegebühr erhoben,
wenn der Widerruf vor dem Tagungsbeginn erfolgt. Bei Absagen nach Tagungsbeginn oder Nicht-Teilnahme wird die
gesamte Gebühr fällig.
NICHTSTATTFINDEN EINER VERANSTALTUNG
Muss eine Veranstaltung im Rahmen der Tagung aus unvorhergesehenen Gründen kurzfristig abgesagt werden,
werden die betroffenen Tagungsteilnehmer umgehend benachrichtigt. In diesem Falle besteht für die Orgelakademie
die Verpflichtung, den auf die Veranstaltung entfallenden
Anteil der Teilnahmegebühr zu erstatten.
VERANSTALTUNGSLEITUNG
Veranstalter der Orgelakademie 2019 ist die mh-Stuttgart
GmbH. In Ausnahmefällen / Krankheitsfällen behält sich
die Akademieleitung den Wechsel von Dozenten vor.

CANCELLATION OF THE CONTRACT
Notes of cancellation must be in written form. Till June 07,
2019 there are no charges. From June 07 till the opening
of the academy half of the registration fee will be retained.
After that there will be no return of the fee.
ARRANGEMENTS
The mh-Stuttgart GmbH is the organizer of the organ academy 2019. In exceptional cases (illness etc.) a change of
tutors might become necessary. In case of the necessary cancellation of single masterclasses the academy will restitute
the respective percentage of the registration fee.

