Teilnahme- und Geschäftsbedingungen Seminare

Teilnahme- und Geschäftsbedingungen
Gudhorst haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit und Anwendbarkeit der von den Referenten
vermittelten Lehrinhalte.
Sollten Fortbildungskurse durch Krankheit von Referenten/Innen durch Unterbelegung oder durch
andere, nicht von Gudhorst zu vertretende Gründe kurzfristig abgesagt werden müssen, entsteht dem
Seminarteilnehmer nur ein Anspruch auf Rückerstattung bereits gezahlter Kursgebühren.
Weitergehende Schadensersatzansprüche sind auch dann ausgeschlossen, wenn dem
Seminarteilnehmer bereits weitere Kosten, z.B. durch Absage von Terminen, Buchung einer
Unterkunft, Anreise o. ä. entstanden sind.
Sollte ein/e Seminarteilnehmer/in seine/ihre Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung absagen,
so werden – unabhängig vom Grund seiner/ihrer Absage – Teilnehmergebühren fällig in Höhe von:
0 DM, wenn ein/e Ersatzteilnehmer/in genannt wird,
50% der vereinbarten Seminargebühr, wenn die Absage zwischen 1 und 2 Wochen vor
Seminarbeginn erfolgt,
70%, der vereinbarten Seminargebühr, wenn die Absage innerhalb einer Woche vor
Seminarbeginn erfolgt.
Erfolgt die Absage 1 Tag vor Seminarbeginn, wird die volle Seminargebühr fällig. Es besteht kein
Anspruch auf Erstattung bereits gezahlter Seminargebühr.
Bei mehrteiligen Seminaren ist die Absage zu einzelnen Seminaren nicht möglich! Es wird bei
Nichtteilnahme an einzelnen Seminaren die gesamte Seminargebühr fällig.
Bei Übernachtungen gelten die Geschäftsbedingungen des Gudhorst Hotels.
Absagen bedürfen der Schriftform.
Seminare, die von Teilnehmer/innen durch Krankheit oder aus anderen Gründen nicht
wahrgenommen werden können, werden nicht rückvergütet und auf der Teilnahmebestätigung
vermerkt.
Ein Seminarplatz gilt im Einvernehmen zwischen Teilnehmer und Gudhorst als bestätigt, wenn
a) eine schriftliche, verbindliche Anmeldung vorliegt,
b) die speziellen Teilnahmebedingungen für das Seminar erfüllt sind,
c) dem Teilnehmer eine schriftliche Seminarplatzreservierung von Gudhorst vorliegt und die
Kursgebühr nachweislich bezahlt wurde.
Die Seminarteilnehmer halten sich in den Veranstaltungsräumen auf eigene Gefahr auf.
Haftung und Datenspeicherung
Wir haften nicht für Unfälle und Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl mitgebrachter
Gegenstände und Fahrzeuge. Durch die Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer mit der autorisierten
Be- und Verarbeitung der personenbezogenen Daten für Zwecke der Lehrgangsabwicklung sowie
späterer Information im Zusammenhang mit Weiterbildung einverstanden.
Allgemeiner Hinweis:
Alle Räumlichkeiten sind rauchfrei.

