Allgemeine Teilnahmebedingungen

1. Anmeldung
Ihre Anmeldung zu unseren Veranstaltungen nehmen Sie bitte stets schriftlich (Online, Brief, Fax oder E-Mail) vor.
Nur in diesem Fall gilt sie als verbindlich. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Online-Anmeldungen werden dabei systembedingt bevorzugt behandelt. Bei einer Online-Anmeldung erhalten Sie
umgehend eine automatisch generierte Anmeldebestätigung. Bei allen anderen Anmeldeformen erfolgt die
Bestätigung manuell.
2. Zahlungsbedingungen
Alle Teilnahmegebühren werden mit Rechnungsstellung unabhängig von dem Beginn der Veranstaltung fällig. Sie
sind sofort ohne Abzüge zahlbar. Bei verspäteter Zahlung behalten wir uns das Recht vor, Teilnehmer von der
Teilnahme auszuschließen.
3. Rücktritt und Kündigung
Bei Veranstaltungen ist ein Rücktritt bis 4 Wochen vor dem vereinbarten Beginn der Veranstaltungen ohne weiteres
möglich. Ab 4 Wochen vor dem vereinbarten Beginn der Veranstaltungen stellen wir Ihnen die Hälfte der
vereinbarten Summe in Rechnung. Erfolgt eine Kündigung 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn, berechnen wir Ihnen
das volle Entgelt. Eine Umbuchung auf einen anderen Veranstaltungstermin (Verfügbarkeit vorausgesetzt) sowie die
Übertragung der Teilnahme auf eine andere Person ist gegen Zahlung einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25,Euro zzgl. MwSt. pro Teilnehmer möglich. Rücktritt und Kündigung nehmen Sie bitte stets schriftlich (Brief, Fax oder
E-Mail) vor.
4. Absage, Ausfall und Verlegung von Lehrveranstaltungen/Wechsel der Dozenten/Inhalte
Wir haben das Recht, insbesondere bei nicht ausreichender Anmeldezahl, die Veranstaltungen abzusagen. Bereits
gezahlte Entgelte werden in diesem Falle umgehend erstattet. Ein weiter gehender Schadensersatzanspruch ist
ausgeschlossen. Darüber hinaus sind wir berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische und organisatorische
Änderungen oder Abweichungen vor oder während der Veranstaltung vorzunehmen, soweit diese den
Gesamtcharakter der angekündigten Veranstaltung nicht wesentlich ändern und vorgesehene Referenten im
Bedarfsfall durch andere hinsichtlich der Aufgabenstellung gleich qualifizierte Personen zu ersetzen.
5. Haftung
Unsere Haftung für Schäden, insbesondere für solche aus Unfällen, Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl, ist
ausgeschlossen; es sei denn, dass der Schaden auf unserem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten beruht.
Dies gilt insbesondere für Garderobe und Wertgegenstände. Eine Haftung für die Inhalte unserer Veranstaltungen ist
ausgeschlossen.
6. Datenspeicherung
Durch die Anmeldung erklären Sie sich mit der automatisierten Be- und Verarbeitung der personenbezogenen Daten
für Zwecke der Veranstaltungsabwicklung einverstanden. Weiterhin erklären Sie sich mit der Zusendung späterer
Informationen im Zusammenhang mit unserem Leistungsangebot einverstanden. Sollten Sie die Zusendung dieser
Informationen nicht wünschen, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Benachrichtigung.
7. Urheberrecht
Die in den Lehrveranstaltungen verwendeten Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren
und/oder deren Weiterleitung an Dritte ist nur mit vorheriger Einwilligung des Urheberberechtigten zulässig.
8. Sonstiges
Für alle vertraglichen Beziehungen zwischen den Parteien gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Änderungen oder Ergänzungen dieser Bedingungen bedürfen der Schriftform und müssen als solche
ausdrücklich gekennzeichnet sein. Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Gerichtsstand, soweit gesetzlich
nicht ein anderer zwingend vorgeschrieben ist, Dortmund.
9. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Klauseln dieser "Allgemeinen Teilnahmebedingungen" ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleibt
die Gültigkeit der übrigen Klauseln unberührt. Die ganz oder teilweise ungültige Klausel soll durch eine Regelung
ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen Klausel möglichst nahe kommt.
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