TEILNAHMEBEDUNGUNGEN SEMINARE SCHMIDT/GREINDL
ANMELDUNG

Die Anmeldung hat schriftlich oder per email zu erfolgen. Erst durch die Anmeldebestätigung seitens
des Veranstalters kommt der Vertrag zustande und die Anzahlung wird fällig.
ZAHLUNGSWEISE

Neben der Anzahlung werden alle restlichen Seminargebühren laut Rechnung bis 2 Wochen vor
Veranstaltungsbeginn fällig. Die Anzahlung für Seminare beträgt 50 Euro. Die Anzahlung und die
restliche Teilnahmegebühr sind bitte auf folgendes Konto zu entrichten:
Kim Greindl

Sparkasse Passau

IBAN DE740500000030463897

BUCHUNG

Sollte ein Seminar ausgebucht sein, werden Sie von uns umgehend darüber informiert. Bei
Nichtzustandekommen des Seminars können über die bei uns eingegangenen Beträge hinaus keine
weiteren Erstattungs- und Haftungsansprüche gestellt werden. Ebenso bleibt es uns vorbehalten,
jene in unserem Programm genannten Dozenten durch entsprechend andere Fachkräfte ersetzen zu
können.
KÜNDIGUNG

Für den Fall, dass Sie das Vertragsverhältnis kündigen, gilt folgende Regelung: Bei
Stornierung(Kündigung) Ihrer Anmeldung bis zu zwei Wochen vor Seminarbeginn verfällt Ihre
Anzahlung. Buchen Sie stattdessen ein anderes Seminar, wird lediglich eine Bearbeitungsgebühr von
Euro 30 fällig. Bei Ab- oder Ummeldung innerhalb 14 Tage vor Seminarbeginn berechnen wir die
Hälfte des Betrags, es sei denn, ein Ersatzteilnehmer wird nominiert oder Sie können einen sog.
unvorhersehbaren wichtigen Grund angeben. Ab sieben Tage vor Beginn wird der volle Betrag
berechnet, ebenso werden die vollen Übernachtungskosten am Veranstaltungsort fällig.
WIDERRUFSRECHT UND -FOLGEN

Sie können Ihre Anmeldung ohne Angabe von Gründen innerhalb von zwei Wochen schriftlich
widerrufen. Wenn sie Ihren Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, unverzüglich und spätestens innerhalb 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem
die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Im Falle des wirksamen

Widerrufs besteht kein Anspruch mehr auf Inanspruchnahme der vertraglichen Leistung. Wurde
diese vorher bereits ganz oder teilweise erbracht, i.d.R. an einem Seminar, sind Sie verpflichtet, die
vereinbarte Zahlungsverpflichtung anteilig zu erfüllen.
VERPFLEGUNG

Die Verpflegungskosten sind in den Seminarkosten enthalten. die Kosten für die Unterkunft sind vor
Ort zu bezahlen.
VERANTWORTLICHKEIT UND HAFTUNG

Jeder Teilnehmer trägt die volle Selbstverantwortung für sein Handeln. Die Teilnahme an Seminaren
bedarf der gegenseitigen Rücksichtsnahme und Achtung. Sollte ein Teilnehmer/eine Teilnehmerin
trotz Abmahnung gegen das Gebot des rücksichtsvollen Verhaltens verstoßen, so kann er/sie vom
der Seminarleitung des Hauses verwiesen werden. Ein Ersatzanspruch des Teilnehmers/der
Teilnehmerin ist ausgeschlossen.

Für von Teilnehmern verursachte Sachschäden haften diese uneingeschränkt. Für Schäden, die durch
das Verhalten eines Teilnehmers/einer Teilnehmerin verursacht werden, steht dieser/diese ein.
Teilnahmevoraussetzungen für Seminare ist eine mindestens durchschnittliche körperliche, geistige
und psychische Belastbarkeit. Etwaige körperliche oder geistige Krankheiten müssen der
Seminarleitung vor Beginn der Veranstaltung mitgeteilt werden. Die angebotenen Seminare ersetzen
keine ärztliche Behandlung oder Therapie. Der Hausordnung ist Folge zu leisten.

