ALLGEMEINE GESCHÄFSTBEDINGUNGEN - SEMINARE
Teilnahmebedingungen für Seminare in der Fleischerei Laschke, Bahnhofstr. 25, 48619 Heek
Anmeldung, Teilnahme und Durchführung
Wir bitten um eine frühzeitige Anmeldung. Da die Teilnehmerzahl für unsere Seminare begrenzt ist,
werden Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Mit der Anmeldung erkennen
Sie unsere Teilnahmebedingungen an. Bei nicht erreichen der Mindestteilnehmerzahl können wir die
geplante Veranstaltung absagen. Von Ihnen bereits geleistete Zahlungen werden von uns in voller
Höhe zurückerstattet oder auf einen anderen Termin in voller Höhe angerechnet.
Teilnahmegebühr und Zahlungsbedingungen
Die Teilnahmegebühr versteht sich jeweils pro Teilnehmer und Seminar. Werden Seminarunterlagen
oder Materialien bereitgestellt, sind diese ebenfalls in der Gebühr enthalten. Der Teilnehmer hat die
Fahrt- und Übernachtungskosten selbst zu tragen.
Stornierungen
Bei Nichterscheinen des angemeldeten Teilnehmers werden 100 % der Teilnahmegebühr berechnet.
Die Stornogebühr bei Nichterscheinen entfällt, falls ein Ersatzteilnehmer gestellt wird. Bitte teilen Sie
in diesem Fall den Namen des Ersatzteilnehmers mit. Sollte das Seminar aus Gründen ausfallen, die
von uns zu vertreten sind, insbesondere wegen einer unvorhersehbaren Krankheit des Referenten,
vereinbaren wir mit Ihnen einen Ersatztermin oder erstatten Ihnen die bereits geleisteten Zahlungen.
Weitergehende Ersatzansprüche Ihrerseits, insbesondere Ansprüche auf Ersatz von Reise- und
Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall oder entgangener Gewinn sind ausgeschlossen.
Haftung
Für Personen- und/oder Sachschäden, die während der gesamten Seminarveranstaltung entstehen,
übernehmen wir keine Haftung, sofern wir nicht grob fahrlässig gehandelt haben. Ihre
Seminarteilnahme, Ihre An- und Abreise und der Aufenthalt am Seminarort erfolgt auf Ihre eigene
Gefahr und in Ihrer eigenen Verantwortung. Regressansprüche gegen uns oder unsere evtl.
Erfüllungsgehilfen jeglicher Art sind ausgeschlossen! Eine Haftung durch Ereignisse "höherer Gewalt"
schließen wir grundsätzlich aus.
Salvatorische Klausel
Sind einzelne Punkte dieser Teilnahmebedingungen für Seminare d.h. Teilnahme-AGBs ganz oder
teilweise rechtsunwirksam oder nicht durchführbar, so ist hierdurch die Gültigkeit der übrigen
Punkte nicht berührt. Das Gleiche gilt, soweit sich herausstellt, dass diese Teilnahmebedingungen
Regelungslücken enthalten. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Vereinbarung oder zur Ausfüllung der Lücken - soll eine Regelung treten, die der unwirksamen oder undurchführbaren
Vereinbarung bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise, im Rahmen der rechtlich zulässigen
Möglichkeiten am besten entspricht
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