Allgemeine Geschäftsbedingungen
Seminare, Ausbildungen & Workshops
Anmeldungen
Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Nach Eingang
deiner schriftlichen Anmeldung per E-Mail, Anmeldeformular oder Post erhältst du von uns eine
schriftliche Anmeldebestätigung.
Der Seminarplatz ist verbindlich gebucht, sobald die Seminargebühr (bei Ausbildungen gilt eine
Anzahlung, die Höhe wird in der Ausschreibung bekannt gegeben) auf unserem Konto eingegangen
ist. Sollten alle Seminarplätze belegt sein, informieren wir dich gerne von späteren Terminen bzw.
setzen dich auf Wunsch auf eine Warteliste.

Zahlungsbedingungen

Mit der Anmeldebestätigung erhältst du als Teilnehmer die Rechnung.
Diese ist bis spätestens eine Woche vor Veranstaltungsbeginn fällig.

Stornobedingungen

Kurzfristig freiwerdende Seminarplätze sind nur schwer wieder neu zu vergeben. Bei Absagen
müssen wir daher je nach zeitlichem Abstand zur Veranstaltung einen Teil der Seminargebühr als
Stornogebühr verrechnen:
Ab vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn: 50%
Bei einer Stornierung 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn oder später wird der Gesamtbetrag fällig.
Je nach Veranstaltung kann ohne zusätzliche Kosten ein Ersatzteilnehmer gestellt werden. Bitte
nimm dazu mit uns Kontakt auf.
Stornierungen können wir nur in schriftlicher Form entgegennehmen.

Absage oder Änderung der Veranstaltung

Im Fall zwingender Verhinderung von Seminarleitern behalten wir uns das Recht vor, eine
qualifizierte Ersatzperson als Seminarleiter zu benennen.
Wir bitten um Verständnis, dass wir bei mangelnder Teilnehmerzahl, ggf. die Veranstaltung absagen
müssen. In diesem Fall erstatten wir selbstverständlich alle bereits gezahlten Seminargebühren
zurück.

Ausschluss von einer Veranstaltung

Um die Erreichung des Ziels der Veranstaltung zu gewährleisten, behalten wir uns das Recht vor,
auch ohne Angabe von Gründen Personen von der Teilnahme auszuschließen.
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Eigenverantwortung als Teilnehmer/in

Die Teilnahme an unseren Veranstaltungen ist freiwillig. Mit der Anmeldung erklärst du, in und
außerhalb der Veranstaltung die volle Verantwortung für dich und deine Handlungen zu
übernehmen. Die Anregungen der jeweiligen Seminarleiter sind Impulse, die du nach eigener
Entscheidung freiwillig
befolgen kannst. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Folgen, die sich aus dem Besuch einer
unserer Veranstaltungen ergeben. Du stellst den Veranstalter, den Seminarleiter und den
Seminarraumvermieter von allen Haftungsansprüchen frei.

Urheberrecht

Alle im Rahmen unserer Veranstaltungen ausgehändigten bzw. herunterladbaren Unterlagen sind
urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht auch nicht auszugsweise ohne schriftliche Einwilligung
vervielfältigt oder gewerblich genutzt werden.

Datenschutz

Alle persönlichen Angaben der Teilnehmer werden vertraulich behandelt. Die Daten werden nicht an
Dritte weitergegeben.

Gerichtsstand

Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten
ist Siegburg.
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