
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
Die Teilnehmerzahl für das Seminar ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge 
des Eingangs berücksichtigt. Ein Anspruch auf Teilnahme besteht nicht. 

ANMELDEBESTÄTIGUNG 
Die Anmeldungen gelten als verbindliche Zusage und werden in der Reihenfolge des 
Einganges berücksichtigt. Nach Erschöpfung des Kontingentes kann die Teilnahme nicht 
garantiert werden. Mit Erhalt der Anmeldebestätigung kommt der Vertrag über die gebuchte 
Seminarteilnahme zustande. 

GEBÜHREN UND ZAHLUNG 
Die Seminargebühr wird mit Erhalt der Rechnung fällig und ist innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungszugang zu bezahlen. 

STORNIERUNGEN 
Bei einer Stornierung bis zu zwei Monaten vor Beginn des Seminars ist eine 
Stornierungsgebühr in Höhe von 50% des Teilnehmerbeitrages zu entrichten oder der 
Teilnehmer benennt einen Ersatzteilnehmer. Erfolgt die Stornierung innerhalb von zwei 
Monaten vor Beginn des Seminars hat der Teilnehmer die volle Teilnahmegebühr zu 
entrichten oder er benennt einen Ersatzteilnehmer. Die Stornierung hat schriftlich zu 
erfolgen. Die Stornierung muss dem Veranstalter fristgerecht zugegangen sein. Falls es 
aufgrund von COVID-19 Verordnungen nicht möglich sein sollte, das Seminar 
durchzuführen, behält sich der Veranstalter vor, das Seminar zu verschieben. Der 
Veranstalter behält sich vor, bei Nichterreichen der Mindestteilnehmer oder aus anderen 
organisatorischen Gründen die Veranstaltung zu verschieben oder abzusagen. Die 
Teilnehmer werden hierüber informiert. Bereits bezahlte Gebühren werden erstattet, 
weitergehende Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. Änderungen bzw. 
Verschiebungen hinsichtlich des Veranstaltungsortes, Termins, Programmablaufs inklusive 
Inhalts sowie der Referenten bleiben vorbehalten. 

HAFTUNG 
Der Veranstalter haftet nicht für die Beschädigung, den Verlust oder den Diebstahl der von 
den Teilnehmern mitgebrachten Gegenstände. Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die 
von seinen Mitarbeitern vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden sind. Die 
Teilnehmer haften nach den Grundsätzen des Bürgerlichen Gesetzbuches für Schäden, die 
sie im Zusammenhang mit dem Seminarbesuch verursachen. 

FOTO- UND FILMRECHTE 
Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erteilen die Teilnehmer dem Veranstalter und seinen 
Medienpartnern ausdrücklich die Genehmigung, Foto-, Film-, Bild-, Ton- und sonstige 
Aufnahmen zu tätigen. Sie werden zum Zwecke der internen Dokumentation sowie zur 
online Darstellung auf allen Websites der M:Company GmbH und auf deren Social Media 
Plattformen wie z.B. Facebook, Instagram oder YouTube genutzt oder für Print-Produkte wie 
z.B. unsere Jahresrückblicke oder Seminarbroschüren verwendet. Diese werden 
weitergegeben an unsere Kunden und Interessenten und von uns solange gespeichert wie 
es für unsere Dokumentation sinnvoll ist. Die Anfertigung, Veröffentlichung und Speiche- 
rung dieses Bilder erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. f DSGVO. 



DATENSCHUTZ 
Die Anmeldedaten der Teilnehmer werden zum ausschließlichen Zweck der 
ordnungsgemäßen Abwicklung der Anmeldung und des Seminars erfasst und elektronisch 
gespeichert. Sie werden lediglich an die Referenten und Partner zwecks Vorbereitung des 
Seminars weitergeben. 

HOTELRESERVIERUNG 
Es steht ein Kontingent an vorgemerkten Hotelzimmern zur Verfügung. Die Buchung der 
Zimmer nimmt der Veranstalter vor. Die Teilnehmer zahlen vor Ort im Hotel.  

HYGIENEKONZEPT 
Mit seiner Anmeldung verpflichtet sich der Teilnehmer, das von der Location vorgegebene 
Hygienekonzept einzuhalten. Der Veranstalter wird dieses in seinem Verantwortungsbereich 
ebenfalls einhalten. Darüber hinaus erfolgt die Teilnahme am Seminar auf eigene Gefahr, da 
es dem Veranstalter unmöglich ist, das Risiko einer Ansteckung während des Seminars 
gänzlich auszuschließen. Bitte beachten Sie zusätzlich das Einhalten der persönlichen 
Hygiene (Husten-/Niesetikette, häufiges Händewaschen etc.) und auf genügend Abstand zu 
anderen Personen. Es gelten die Vorgaben der Deutschen Bundesregierung.


