Geschäftsbedingungen
Anmeldung:
Ihre Anmeldung ist für uns die Absichtserklärung, dass Sie eine Veranstaltung buchen
möchten. Sobald Sie von uns eine Bestätigung erhalten haben, sind Sie verbindlich
angemeldet.
Die Anmeldung zum Seminar/Weiterbildung verpflichtet Sie zur Zahlung der Seminar- bzw.
Ausbildungsgebühr innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung.
Die Aufnahme in eine Maßnahme erfolgt nach der Reihenfolge der Anmeldungen.
Die Rechnung erhalten Sie vor dem Seminar.
Teilnahmegebühren:
Die Kosten für die Seminare entnehmen Sie bitte den Seminarinformationen. Sie sind jeweils
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen. Die Preise verstehen sich pro
Teilnehmer/in und beinhalten Dokumentation, einen kleinen Snack und Getränke. Ein Abzug
oder Minderung der Kosten wegen verspäteten Einstiegs bzw. vorzeitigen Ausstiegs aus dem
Seminar ist nicht möglich.
Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit einer Ermäßigung bzw. Ratenzahlung:
• bei Firmen - wenn mehrere Teilnehmer angemeldet werden
• bei Privatzahlern - für Menschen mit niedrigem Einkommen oder für Paare.
Dies wird individuell vereinbart.
Bitte beantragen Sie die Ermäßigung/Ratenzahlung bei der Anmeldung.
Rücktrittsrecht: Sollten Sie von der Teilnahme zurücktreten müssen, können Sie dies bis vier
Wochen vor der Veranstaltung tun. In diesem Fall stellen wir Ihnen eine Bearbeitungsgebühr
von 30,00 € in Rechnung. Bei einer späteren Absage wird der volle Preis fällig. Es ist möglich
eine/n Ersatzteilnehmer/in nach Absprache mit uns zu benennen.
Absage von Veranstaltungen: Bei kurzfristigem Ausfall eines Seminars/Weiterbildungsblocks
aufgrund Erkrankung der Seminarleitung oder sonstigen unvorhersehbaren Ereignissen wird
das Seminar zeitlich verschoben oder abgesagt. Für den Fall der zeitlichen Verschiebung kann
zwischen der Stornierung des Seminars und der Teilnahme am Seminar zum neuen Termin
gewählt werden. Bei ersatzloser Absage wird die bereits bezahlte Seminargebühr in voller
Höhe unverzüglich erstattet. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.
Haftungsbegrenzung: Darüber hinaus trägt jede/r Teilnehmer/in die Verantwortung für sich
und seine/ihre Handlungen innerhalb und außerhalb der Veranstaltung selbst.
Können zeigen können
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