Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Nach dem Eingang der Kursanmeldung ist die Anmeldung verbindlich und der Teilnehmer erhält
eine Bestätigung und eine Rechnung über die Höhe der Kursgebühr per E-Mail. Die ausgewiesenen
Preise verstehen sich grundsätzlich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Der Kursbeitrag
ist umgehend auf das angegebene Konto zu überweisen. Für den Veranstalter tritt die
Verbindlichkeit mit dem Eingang der Kursgebühr ein. Eine Kursteilnahme ist nur nach
vollständigem Ausgleich des Rechnungsbetrages vor Kursbeginn möglich. Im Falle einer möglichen
Überbuchung der gewählten Fortbildungsveranstaltung wird der Teilnehmer benachrichtigt und
erhält einen Platz auf der Warteliste.
2. Der Kursteilnehmer hat die Möglichkeit einen bereits gebuchten Kurs schriftlich zu stornieren. Bis
14 Tage vor Beginn der Veranstaltung erhält der Teilnehmer seine bereits bezahlte Kursgebühr bis
auf eine Bearbeitungspauschale in Höhe von 20% der Teilnahmegebühr zurück. Bei später
eingegangenen Stornierungen werden die Kursgebühren in voller Höhe in Rechnung gestellt. Der
Kursteilnehmer kann jederzeit einen Ersatzteilnehmer benennen. Weitere Ansprüche aus dem
Rücktritt können nicht gestellt werden.
3. Änderungen des Programmablaufs behält sich der Veranstalter ausdrücklich vor.
4. Bei Unter- oder Überbelegung des Kongresses oder bei kurzfristiger Absage eines Kongresses
durch den Referenten oder der Änderung des Kongressortes werden Sie schnellstmöglich
benachrichtigt. Für die aus der Absage eines Kongresses entstehenden Kosten ist der Veranstalter
nicht haftbar. Der von Ihnen bereits bezahlte Rechnungsbetrag wird Ihnen umgehend zurück er
stattet. In jedem Falle beschränkt sich die Haftung ausschließlich auf den Veranstaltungspreis.
Schadensersatzansprüche jeglicher Art gegenüber dem Veranstalter sind ausgeschlossen, sofern
sie von ihm nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht werden.
5. Fotografieren, Video- und Filmaufnahmen sowie Tonträgeraufnahmen sind in allen vom
Veranstalter angebotenen Fortbildungsveranstaltungen nicht gestattet, es sei denn, der Dozent
und die zuständige Veranstaltungsbetreuung erklären ausdrücklich ihr Einverständnis. Die
ausgegebenen Arbeitsunterlagen sind urheberechtlich geschützt und dürfen nicht - auch nicht
auszugsweise - ohne ausdrückliches vorheriges Einverständnis des Veranstalters bzw. den
Dozenten vervielfältigt werden. Gleiches gilt auch für Arbeitsunterlagen, Filme und Bildern, die
den Kursteilnehmern im Internet zur Verfügung gestellt werden.
6. Die mit der Anmeldung übermittelten Daten werden vom Veranstalter elektronisch gespeichert.
Die Speicherung und weitere Verarbeitung der übermittelten Teilnehmerdaten unterliegen dem
jeweils gültigen Datenschutzgesetz. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, Informationen über
die gebuchte Veranstaltung sowie zukünftige Veranstaltungen per Telefon, Telefax, Post oder EMail zu erhalten. Die Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden.
7. Während des Kongresses, Seminars und Workshops werden vom Veranstalter Video- und
Fotoaufnahmen gemacht. Diese dienen u. a. der Berichterstattung und auch der Vorankündigung
sowie Vermarktung künftiger Veranstaltungen in sozialen Netzwerken, der Presse und in
Druckprodukten.
8. Der Veranstalter haftet während der Fortbildungsveranstaltungen nicht für Beschädigungen,
Verlust oder Diebstahl von mitgebrachten Gegenständen gleich welcher Art.
9. Sollten einzelne Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein, berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Im Falle einer
ungültigen Bestimmung tritt eine gültige Regelung in Kraft, deren Sinn und Zweck der Bestimmung
nahekommt. Gerichtsstand ist Herford.
10. Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer die vorstehenden Geschäftsbedingungen an.
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