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Teilnahmebedingungen für unsere Veranstaltungen

1. Leistungsbeschreibung

Wir werden die gebuchte Veranstaltung gemäß der Beschreibung des Seminars
durchführen. Nebenleistungen (beispielsweise Verpflegung und Unterlagen) zu der
Veranstaltung sind gemäß unserer Online-Ausschreibung in der Leistung
enthalten.

2. Anmeldung

Anmeldungen müssen über unsere Webseite erfolgen. Mit der Anmeldung
bestätigen Sie die Kenntnisnahme und Anerkennung dieser
Teilnahmebedingungen.

Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung Ihrer
Anmeldung an die bei der Anmeldung von Ihnen hinterlegte E-Mail-Adresse. Da
die Teilnehmerzahl für die Veranstaltungen begrenzt ist, werden die Anmeldungen
in der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt.

3. Absage/Stornierung

Wir können wegen Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl, wegen des
Ausfalls von Referenten oder aus anderem wichtigen Grund vom Vertrag
zurücktreten.

In diesem Fall erstatten wir Ihnen bereits gezahlte Teilnahmegebühren zurück.
Dies gilt auch dann, wenn Ihnen die Teilnahme an dem für die Durchführung der
Veranstaltung angebotenen Ersatztermin nicht möglich ist.

Bei Stornierung eines angemeldeten Teilnehmers bis vier Wochen vor
Veranstaltungsbeginn berechnen wir Ihnen eine Bearbeitungsgebühr von 100.- €.
Bei späterer Stornierung bzw. Nichtteilnahme ist die volle Teilnahmegebühr fällig.

Die Stornierung muss schriftlich erfolgen. Maßgeblich ist der Eingang bei uns. Die
Benennung eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit möglich, soweit dieser eventuelle
Teilnahmevoraussetzungen erfüllt.

4. Durchführungsabweichung

Es bleibt uns vorbehalten, aus wichtigem Grund Ersatzreferenten einzusetzen
oder den Inhalt der Veranstaltung geringfügig zu ändern. Wir werden die
Teilnehmer darüber unverzüglich informieren.
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5. Copyright

Veranstaltungsunterlagen sind zur Nutzung durch den Teilnehmer während der
Veranstaltung und zur persönlichen Nutzung danach gedacht.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, bleiben uns bzw. dem Rechtsinhaber
vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung durch uns bzw. des Rechtsinhabers
darf kein Teil der Veranstaltungsunterlagen in irgendeiner Form, auch nicht für
Zwecke der Unterrichtsgestaltung reproduziert, insbesondere unter Verwendung
elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder zur öffentlichen
Wiedergabe benutzt werden.

6. Teilnahmegebühren

Alle aufgeführten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer. Mit Versand der Anmeldebestätigung stellen wir dem Teilnehmer
eine Rechnung über die entsprechende Teilnahmegebühr aus. Sofort nach
Anmeldung und Rechnungszugang wird die volle Teilnahmegebühr ohne Abzüge
fällig.

7. Sonstiges

Die Kosten für die An- und Abreise sowie eventuell anfallende Hotelkosten sind
nicht im Preis enthalten.

Der Teilnehmer ist verpflichtet, die am Veranstaltungsort geltenden
Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

Für Unfallschäden, die Beschädigung oder der Verlust von Sachen der Teilnehmer
im Zusammenhang mit der Veranstaltung übernehmen wir keine Haftung, es sei
denn, der Schaden wurde von uns vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.

Gerichtsstand ist Erding.


