
Teilnahmebedingungen 
 
 
1. Anmeldung 

 
Ihre Anmeldung ist verbindlich und wird in der Reihenfolge des Eingangs von uns 
gebucht. Sollte die Veranstaltung bereits ausgebucht sein, melden wir uns 
umgehend, ansonsten senden wir Ihnen Ihre Anmeldebestätigung mit Informationen 
auch zum Veranstaltungsort zu. 
Mit der Anmeldung erkennen Sie die Teilnahmebedingungen an. 
Die Teilnahmegebühren stellen wir nach Abschluss des Seminars mit sofortigem 
Zahlungsziel in Rechnung. 

 
 
2. Vertretung des Teilnehmers* 

 
Sie können jederzeit anstelle des angemeldeten Teilnehmers einen Vertreter 
benennen. Ihnen entstehen keine zusätzlichen Kosten. 

 
 
3. Rücktritt des Teilnehmers 

 
Sie können jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Die Kündigung muss schriftlich 
erfolgen. Bitte beachten Sie, dass wir innerhalb der u.a. Fristen folgende Gebühren 
erheben: 
 
   Frist       Gebühr 
 
 Stornierung bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn   keine 
 Stornierung bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn   50% 
 Stornierung innerhalb einer Woche vor Veranstaltungsbeginn 100% 
 
Zur Fristwahrung gilt das Datum des Poststempels. 
 
Bei einem Rücktritt wegen nachgewiesener Arbeitsunfähigkeit wird eine Gebühr in 
Höhe von 10% erhoben. Wird die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht 
innerhalb von einer Woche nach Seminarende unaufgefordert vorgelegt, sind die 
Gebühren in voller Höhe zu entrichten. 

 
 
4. Rücktritt des Veranstalters 

 
Wir behalten uns vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Nachfrage oder aus 
sonstigen wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen (z. B. plötzliche 
Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt) abzusagen. Bereits entrichtete 
Teilnahmegebühren werden zurückerstattet. Sie werden selbstverständlich 
umgehend informiert. 
Weitergehende Haftungs- und Schadenersatzansprüche, die nicht die Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit betreffen, sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit unsererseits vorliegt, ausgeschlossen. Bitte beachten Sie dies auch für 
von Ihnen gebuchte Hotelzimmer sowie Flug- oder Bahntickets. 

 
 
 
*Die weibliche Form ist der männlichen Form gleichgestellt; lediglich aus Gründen der Vereinfachung 

wurde die männliche Form gewählt 



5. Änderungsvorbehalte 
 
 
Wir sind berechtigt, organisatorische und inhaltliche Änderungen, die den Ablauf der 
Veranstaltung oder den Einsatz von Dozenten betreffen, aus wichtigem Grunde 
vorzunehmen. 
Die im Rahmen des Seminars zur Verfügung gestellten Dokumente werden nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt. Haftung und Gewähr für die Korrektheit, 
Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlossen. 

 
 
6. Urheberrecht 
 
 

Die den Teilnehmern entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfügung gestellten 
Unterlagen sind nur für den privaten Gebrauch des Teilnehmers bestimmt. Sie dürfen 
weder an Dritte weitergegeben noch veröffentlicht werden. 

 
 
7. Datenschutz 

 
Die personenbezogenen Daten werden von uns nur zum Zwecke der 
Seminarorganisation erhoben, gespeichert und verarbeitet. 

 
 
 
 
 
*Die weibliche Form ist der männlichen Form gleichgestellt; lediglich aus Gründen der Vereinfachung 
wurde die männliche Form gewählt 


