Teilnahmebedingungen
Teilnehmer/innen:
Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihrer
Anmeldung berücksichtigt. Eine Mindestanzahl in Präsenzveranstaltungen von 8 Teilnehmern
ist in der Regel Voraussetzung für die Durchführung auf Seiten des Veranstalters.
Webinare unterliegen ebenfalls einer begrenzten Teilnehmeranzahl, die jedoch variieren
kann. Anspruch auf Teilnahme an einem kostenlosen Webinar kann nicht gegeben werden.
Veranstaltungsausfall:
Wir behalten uns das Recht vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Nachfrage bzw.
Teilnehmerzahl (bis spätestens 10 Tage vor dem geplanten Veranstaltungstermin) oder aus
sonstigen wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen (z. B. plötzliche Erkrankung des
Referenten, höhere Gewalt) abzusagen. Bereits von Ihnen entrichtete Teilnahmegebühren
werden Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Weitergehende Haftungs- und
Schadenersatzansprüche, die nicht die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit
betreffen, sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsererseits vorliegen, sind
ausgeschlossen. Bitte beachten Sie dies auch für von Ihnen gebuchte Hotelzimmer sowie
Flug- oder Bahntickets.
Stornierung:
Bis 6 Wochen vorher kostenfrei, 6 - 2 Wochen vorher 25 % der Kursgebühr, 14 - 7 Tage vorher
50 % der Kursgebühr. Bei Absage innerhalb einer Woche vor Kursbeginn ist die gesamte
Gebühr fällig, eine Umbuchung auf einen anderen Termin ist in diesem Fall möglich.
Urheberrecht:
Sämtliche Teilnehmerunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Die Teilnehmer genießen
ausschließlich ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht für den persönlichen
Gebrauch der Unterlagen. Es ist Teilnehmern und Dritten insbesondere nicht gestattet, die
Teilnehmerunterlagen – auch auszugsweise – inhaltlich oder redaktionell zu ändern oder
geänderte Versionen zu benutzen, diese für Dritte zu kopieren, öffentlich zugänglich zu
machen bzw. weiterzuleiten, ins Internet oder in andere Netzwerke entgeltlich oder
unentgeltlich einzustellen, sie nachzuahmen, weiter zu verkaufen oder für kommerzielle
Zwecke zu nutzen. Etwaige Urheberrechtsvermerke, Kennzeichen oder Markenzeichen
dürfen nicht entfernt werden. Mündliche Nebenabreden bedürfen der schriftlichen
Bestätigung. Gerichtsstand für Streitigkeiten ist München.
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