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Kommunikation wirkt

Anmeldung
Sie können sich schriftlich per Brief, via Internet oder per E-Mail anmelden. Da die Anzahl der
Teilnehmer für unsere Veranstaltungen aus didaktischen Gründen stark begrenzt ist, berücksichtigen wir die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs. Ihre Anmeldung ist verbindlich, sobald sie schriftlich von uns bestätigt wurde.

Teilnahmegebühr
Die Gebühren für den Besuch unserer Veranstaltungen sind mit Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug fällig. Eine nur zeitweise Teilnahme an unseren Veranstaltungen berechtigt nicht zu
einer Minderung der Teilnahmegebühr.

Leistungsumfang
Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein Exemplar der veranstaltungsgebundenen Arbeitsunterlagen, die Pausenverpflegung, die Tagungsgetränke, sowie bei ganztägigen Veranstaltungen ein
Mittagessen. Reise- oder Übernachtungskosten sind nicht enthalten.

Umbuchung Stornierung Ersatzteilnehmer
Sie können Ihre Teilnahme jederzeit umbuchen, stornieren oder einen Ersatzteilnehmer benennen. Hierfür können wir eine Umbuchungs- oder Stornierungsgebühr in Höhe von 30,- EUR
je Teilnehmer erheben.
Erfolgt eine Stornierung bis drei Wochen vor Seminarbeginn, ist lediglich die Stornierungsgebühr zu entrichten; die Teilnahmegebühren werden vollständig erstattet. Im Zeitraum von drei
Wochen bis sieben Tage vor Seminarbeginn erhalten Sie 50% der Teilnahmegebühren erstattet. Erfolgt eine Stornierung kurzfristiger, ist die volle Teilnahmegebühr zu bezahlen. Maßgebend ist der Zeitpunkt des Eingangs der schriftlichen Stornierung uns.
Die Nennung eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit möglich, sofern dieser die gegebenenfalls
erforderlichen Voraussetzungen zur Teilnahme an der Veranstaltung erfüllt.

Durchführungsänderung
Wir behalten uns Veranstaltungsabsagen aus organisatorischen Gründen (etwa bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl oder kurzfristigem Ausfall des Referenten) vor.
Bei einer Absage durch uns werden wir Sie umgehend informieren. Sofern Sie hiermit einverstanden sind, werden wir außerdem versuchen, Sie kostenfrei auf einen anderen Termin
und/oder einen anderen Veranstaltungsort umzubuchen.
Auch bei kurzfristigen Stornierungen durch uns bestehen lediglich Ansprüche auf Rückgewährung der bereits gezahlten Teilnehmergebühren; weitergehende Ansprüche bestehen nicht.
In Ausnahmefällen, und um stets größtmöglichen Nutzen bieten zu können, behalten wir uns
darüber hinaus vor, Termine, Referenten, Inhalte und Durchführungsorte der Veranstaltungen
zu ändern. Soweit dies bebuchte Veranstaltungen betrifft, werden wir dies mit bereits verbindlich angemeldeten TeilnehmerInnen abstimmen.

Verantwortung
Wir beraten Sie gern, welche Veranstaltung zu Ihrem Bedarf passen könnte. Die Auswahl liegt
letztlich jedoch in Ihrer Verantwortung. Und auch wenn wir jede Veranstaltung nach dem derzeitigen 'Stand der Technik' sorgfältig vorbereiten und durchführen, übernehmen wir für erteilten Rat oder die Verwertung erworbener Kenntnisse keine Haftung.
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Teilnahmebescheinigung
Auf Wunsch erhalten Sie von uns eine Teilnahmebescheinigung. Dies setzt voraus, dass Sie an
allen Veranstaltungstagen teilgenommen haben und dass die Teilnahmegebühr bezahlt ist.

Datenschutz
Wir schützen Ihre personenbezogenen Daten. Wir werden die uns überlassenen Daten vertraulich behandeln und nur im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen nutzen. Sie
dürfen darauf vertrauen, dass wir größtmögliche Vorkehrungen für die Sicherheit Ihrer Daten
treffen.
Wenn Sie uns Ihre Einwilligung gegeben haben, werden wir Sie auch zukünftig über unsere
Leistungen und Veranstaltungen informieren bzw. Sie auch per E-Mail oder Telefon kontaktieren. Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen.

Urheberrecht
Alle Rechte an den veranstaltungsgebundenen Arbeitsunterlagen behalten wir uns vor, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung. Ohne schriftliche Genehmigung darf kein Teil dieser Unterlagen in irgendeiner Form verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergegeben werden.

Haftung
Wir haften für von uns oder unseren Mitarbeitern vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte
Schäden gleich aus welchem Rechtsgrund einmalig bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe der
Teilnahmegebühr. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.
Für Schäden, die durch Viren auf kopierten Datenträgern entstehen können, haften wir nicht.
Von Teilnehmern mitgebrachte Datenträger dürfen grundsätzlich nicht auf unsere Rechner aufgespielt werden. Sollte uns durch eine Zuwiderhandlung hiergegen ein Schaden entstehen,
behalten wir uns die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vor.

Anwendbares Recht | Gerichtsstand
Auf das Vertragsverhältnis und seine Durchführung findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Allgemeine Geschäftsbedingungen von Vertragspartnern
sind abgedungen. Der Gerichtsstand ist Göppingen.
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