
Kann ich mich bei der Auswahl von Veranstaltungen beraten lassen? 
Wir bieten jederzeit gerne eine unverbindliche, kostenlose Beratung an, welche Veranstaltung für 
dich/Sie passend ist. Kontakt: artlab@uni-t.org, Tel: 0316 380 7480 (Annalena Trummer) 
 
Wie kann ich mich anmelden? 
Anmeldungen sind nur direkt im uniT Büro möglich und zwar zu den auf der Website angegebenen 
Anmeldungszeiten. Allfällige Kursbeiträge oder Kautionen sind bei der Anmeldung zu bezahlen (Höhe 
der Beiträge sind dem Programm der Homepage und dem gedruckten ARTLAB-Programm zu 
entnehmen). Die Anmeldung ist damit verbindlich. Mit der Anmeldung werden die 
Geschäftsbedingungen akzeptiert. 
 
Was passiert, nachdem ich mich angemeldet habe?.  
Deine/Ihre Teilnahme ist mit der Anmeldung verbindlich. Dies betrifft alle Workshops. Wenn 
Workshops kostenfrei sind und eine Kaution hinterlegt wurde, verfällt die Kaution, bei unregelmäßiger 
Anwesenheit (mind. 80%). Ausnahmen von dieser Regelung bei triftigen Gründen können nur nach 
Rücksprache mit uniT gemacht werden.  
Bei geblockten Veranstaltungen werden beim ersten Workshop-Termin die weiteren Termine mit den 
Teilnehmenden vereinbart und sonstige nötige Absprachen getroffen. Der erste Termin ist dem 
Programm zu entnehmen oder er wird bei der Anmeldung bekanntgegeben. 
 
Was passiert im Falle einer Stornierung? 
Im Falle der Stornierung nach der Anmeldung behält uniT sich die Workshopgebühren bzw. die 
Kaution zur Gänze ein. Bei triftigen Gründen kann nach Ermessen von uniT ein Teil des Geldes 
zurückgezahlt werden.  
 
Temine und Terminänderungen 
Die Termine und Terminänderungen sind mit den WorkshopleiterInnen zu vereinbaren. 
 
Ausschluss 
uniT behält sich vor, Personen zu einer Veranstaltung nicht zuzulassen oder während dieser 
wegzuweisen, wenn durch deren Verhalten die Erreichung des Veranstaltungszieles gefährdet ist. Im 
Einzelfall kann dies auch ohne Angabe von Gründen erfolgen. 
 
Datenschutz 
Alle persönlichen Angaben der TeilnehmerInnen werden vertraulich behandelt. 
Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und dienen ausschließlich der Kommunikation mit 
unseren TeilnehmerInnen.  
 
Haftung 
uniT haftet nicht für das persönliche Verhalten oder allfälliges Fehlverhalten der TeilnehmerInnen 
untereinander. Ebenso wird für persönliche Gegenstände keine Haftung übernommen. 
 
Teilnahmebestätigung 
Teilnahmebestätigungen werden auf Verlangen ausgestellt. 
 
 

 


