Allgemeine Geschäftsbedingungen
(Teilnahmebedingungen für Seminare bei Martina Beckhäuser und Bernd Eckhardt)
1. Anmeldung Die Anmeldung ist schriftlich mit Anmeldeformular, formlos oder per E-Mail möglich.
Ihre Anmeldung ist verbindlich und gilt als angenommen, wenn wir sie nicht innerhalb von 14 Tagen
ablehnen. Unabhängig davon erhalten Sie von uns eine Anmeldebestätigung. Anmeldungen werden
nach ihrem zeitlichen Eingang berücksichtigt. Ca. ein bis zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung
erfolgt eine schriftliche Einladung mit weiteren Informationen.
2. Änderungsvorbehalt Wir behalten uns vor, eine geplante Fortbildung aus wichtigem, von uns nicht
zu vertretendem Grund oder bei Krankheit, kurzfristig zu verschieben oder ausfallen zu lassen.
Bereits entrichtete Zahlungen werden in diesen Fällen in voller Höhe erstattet oder gutgeschrieben.
Wir behalten uns das Recht vor, Seminarinhalte in zumutbarem Umfang anzupassen bzw. den
Schulungsort zu ändern.
3. Leistungen Die bestätigte Anmeldung berechtigt zum Besuch der entsprechenden Fortbildung.
Pausengetränke und Seminarunterlagen sind im Preis enthalten. Sonstige Aufwendungen im
Zusammenhang mit der Teilnahme, insbesondere Fahrt-, Übernachtungs- und Mahlzeitenkosten, sind
vom Teilnehmer/von der Teilnehmerin zu tragen. Es gelten die Preise, die in der jeweiligen
Seminarausschreibung genannt sind. Eine nur zeitweise Teilnahme an Veranstaltungen bzw. nicht
besuchte Seminartage berechtigen weder zur Minderung der vereinbarten Seminarkosten noch zur
Teilnahme an einer Ersatzveranstaltung.
4. Teilnahmegebühren Die Teilnehmergebühren sind innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der
Anmeldebestätigung/ Rechnung fällig und auf das auf der Rechnung genannte Konto zu überweisen.
Bei kurzfristiger Anmeldung auf jeden Fall vor Seminarantritt.
5. Stornierung durch den Teilnehmer/die Teilnehmerin Eine Stornierung der Anmeldung durch den
angemeldeten Teilnehmer/die angemeldete Teilnehmerin ist bis zu 3 Wochen vor Beginn der
Veranstaltung kostenlos möglich. Bei Stornierung zu einem späteren Zeitpunkt fallen folgende Kosten
an: Bis 7 Tage vor Seminarbeginn 50 % der vereinbarten Seminarkosten; unter 7 Tagen 100 % der
vereinbarten Seminarkosten. Stornierungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit stets der Schriftform. Es
besteht die Möglichkeit, jederzeit kostenfrei eine Vertretungsperson zu benennen.
6. Rechte an Seminarmaterialien Alle von Beckhäuser + Eckhardt ausgegebenen
Seminarmaterialien sind urheberrechtlich geschützt und werden dem einzelnen
Seminarteilnehmer/der einzelnen Seminarteilnehmerin zur persönlichen Verwendung überlassen.
Jede urheberrechtlich relevante Nutzung, insbesondere das Kopieren oder/und die Weitergabe an
Dritte, ist nur mit schriftlich erteilter Zustimmung von Eckhardt + Beckhäuser zulässig.
7. Haftung Wir haften nicht für Schäden, die insbesondere aus Unfällen, Beschädigungen, Verlust
oder Diebstahl mitgebrachter Gegenstände entstehen. Bei Absage einer Veranstaltung ist ein
Anspruch auf Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall ausgeschlossen.
8. Datenschutz Uns übermittelte Daten werden in der EDV-Anlage gespeichert und nur für interne
Zwecke verwendet. Darüber hinaus kann Ihre (Dienst-)Anschrift über die Teilnehmerliste den anderen
Seminarteilnehmern zugänglich gemacht werden, soweit Sie nicht ausdrücklich widersprechen.
9. Mahnkosten Für jede außergerichtliche Mahnung gegenüber dem/der Teilnehmer/in kann nach
eintretendem Zahlungsverzug ein Betrag von € 5,-- zur Abdeckung von Porto- und Verwaltungskosten
erhoben werden.
10. Sonstige Bestimmungen Ergänzungen, Änderungen und Abweichungen der AGB werden immer
schriftlich dokumentiert. Die Unwirksamkeit von Teilen der AGB oder Lücken in den AGB berühren
nicht die Wirksamkeit der AGB im Übrigen.

