Allgemeine Geschäftsbedingungen
für die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen in der
Sprachtherapeutischen Praxis Birgit Winter in Wolfenbüttel.
Anmeldung und Anmeldebestätigung
Die Anmeldung zu einer Fortbildung muss in schriftlicher Form erfolgen (per Post, per Fax
oder mittels E-Mail) und ist verbindlich.
Telefonische Anmeldungen werden erst mit schriftlicher Bestätigung durch den
Kursteilnehmer / in verbindlich.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Die zugesandte Rechnung gilt gleichzeitig als Anmeldebestätigung. Auf der Rechnung ist das
Zahlungsziel für die Zahlung des Seminarpreises angegeben.
Als Anlage zur Anmeldebestätigung erhalten die Seminarteilnehmer / innen die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB). Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten als akzeptiert,
wenn nicht innerhalb von 10 Kalendertagen schriftlich widersprochen wird.
Zahlung des Seminarpreises
Der Seminarpreis ist spätestens bis zum auf der Rechnung angegeben Zahlungsziel auf das
angegebene Konto zu überweisen.
Ist die Zahlung des Seminarpreises bis zum angegebenen Zahlungsziels nicht erfolgt, so
verfällt der Seminarplatz.
Abmeldungen und Stornierungen durch Seminarteilnehmer
Eine Abmeldung durch den Seminarteilnehmer / in muss schriftlich erfolgen. Liegt die
Abmeldung vor dem auf der Rechnung angegebenen Zahlungsziel, ist die Abmeldung
kostenfrei. Bereits erfolgte Zahlungen des Seminarpreises werden vollständig zurückgezahlt.
Liegt die Abmeldung am oder nach dem auf der Rechnung angegebenen Zahlungsziel oder
bleibt der Teilnehmer / in der Fortbildung ganz oder tageweise fern, wird in jedem Fall der
volle Seminarpreis fällig.
Es ist jedoch möglich, dass der Seminarteilnehmer / in einen Ersatz benennt, der dann den
Seminarpreis entrichtet und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert.
Absagen / Umbuchungen / Ausfall /
Sollten Veranstaltungen durch Krankheit von Referenten/-innen oder wenn die
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird sowie durch andere, nicht vom Veranstalter zu
vertretende Gründe kurzfristig abgesagt werden müssen, entsteht dem/der
Seminarteilnehmer/-in nur ein Anspruch auf Rückerstattung des bereits gezahlten
Seminarpreises. Weitergehende Ansprüche sind auch dann ausgeschlossen, wenn dem/der
Teilnehmer/-in bereits weitere Kosten, zum Beispiel durch Absage von Patienten, Buchung
einer Unterkunft, Anreise o. ä. entstanden sind.
Alternativ kann auch ein Ersatztermin angeboten werden.
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Teilnahmebestätigung
Für den persönlichen Fortbildungsnachweis erhalten die Teilnehmer / innen am Ende des
Seminars eine schriftliche Teilnahmebestätigung. Neben Inhalt, Umfang und Anzahl der
Fortbildungspunkte wird hierin vom Veranstalter bestätigt, dass die Fortbildungsveranstaltung
die vom Deutschen Bundesverband für Logopädie (dbl) postulierten Qualitätskriterien für
Dozenten und Inhalte gemäß der gesetzlichen Fortbildungspflicht nach § 125 SGB V erfüllt.
Haftung
Der Veranstalter haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und
Anwendbarkeit der von den Referenten/-innen vermittelten Lehrinhalte.
Die Seminarteilnehmer /-innen halten sich in den Veranstaltungsräumen auf eigene Gefahr
auf. Bei Anwendungsdemonstrationen und Übungen, die die Teilnehmer/-innen an Patienten
oder an anderen Teilnehmer/-innen vornehmen, handeln die Teilnehmer/-innen auf eigene
Gefahr und Risiko. Schadensersatzansprüche – gleich aus welchem Rechtsgrund – gegen die
Dozenten/-innen und den Veranstalter sind, sofern nicht zurechenbare grobe Fahrlässigkeiten
oder Vorsatz vorliegen, ausgeschlossen. Fügen Teilnehmer/-innen Dritten während der
Übungen und Demonstrationen Schaden zu, bleibt deren Haftung gegenüber dem jeweiligen
Dritten unberührt.
Der Veranstalter haftet nicht bei Unfällen, Diebstählen oder Beschädigungen von
Gegenständen und Fahrzeugen der Seminarteilnehmer / in.
Die Teilnehmer / innen sind für ausreichenden Versicherungsschutz selbst verantwortlich.
Datenschutz / Personenbezogene Daten
Mit Ihren persönlichen Daten übermitteln Sie uns Ihr Einverständnis, das diese bei uns
zweckgebunden zum Beispiel für die Zusendung von Informationen oder zur Registrierung
einer Anmeldung verarbeitet und gespeichert werden dürfen.
Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich zur internen Verwendung registriert. In
keinem Fall werden Ihre Daten außerhalb unseres Unternehmens veräußert. Sie haben stets
die Möglichkeit, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei uns komplett zu
beenden und deren Löschung zu bewirken. Fax oder E-Mail genügt.
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