TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Die Teilnehmerzahl f r das Seminar ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge
des Eingangs ber cksichtigt. Ein Anspruch auf Teilnahme besteht nicht.
ANMELDEBEST TIGUNG
Die Anmeldungen gelten als verbindliche Zusage und werden in der Reihenfolge des
Einganges ber cksichtigt. Nach Ersch pfung des Kontingentes kann die Teilnahme nicht
garantiert werden. Mit Erhalt der Anmeldebest tigung kommt der Vertrag ber die gebuchte
Seminarteilnahme zustande.
GEB HREN UND ZAHLUNG
Die Seminargeb hr wird mit Erhalt der Rechnung f llig 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 schri lich 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 beh lt sich vor, bei Nichterreichen der Mindestteilnehmer oder aus anderen
organisatorischen Gr nden die Veranstaltung zu verschieben oder abzusagen. Die
Teilnehmer werden hier ber informiert. Bereits bezahlte Geb hren werden erstattet,
weitergehende Anspr che k nnen nicht geltend gemacht werden. nderungen bzw.
Verschiebungen hinsichtlich des Veranstaltungsortes, Termins, Programmablaufs inklusive
Inhalts sowie der Referenten bleiben vorbehalten.
HAFTUNG
Der Veranstalter ha et nicht f r die Besch digung, den Verlust oder den Diebstahl der von
den Teilnehmern mitgebrachten Gegenst nde. Der Veranstalter ha et nur f r Sch den, die
von seinen Mitarbeitern vors tzlich oder grob fahrl ssig verursacht worden sind. Die
Teilnehmer ha en nach den Grunds tzen des B rgerlichen Gesetzbuches f r Sch den, die
sie im Zusammenhang mit dem Seminarbesuch verursachen.
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ö

ä
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ü

ü
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ä

ü
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ü

FOTO- UND FILMRECHTE
Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erteilen die Teilnehmer dem Veranstalter und seinen
Medienpartnern ausdr cklich die Genehmigung, Foto-, Film-, Bild-, Ton- und sonstige
Aufnahmen zu t tigen. 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 f r Print-Produkte wie
z.B. unsere Jahresr ckblicke oder Seminarbrosch ren verwendet. Diese werden
weitergegeben an unsere Kunden und Interessenten und von uns solange gespeichert wie
es f r unsere Dokumentation sinnvoll ist. Die Anfertigung, Ver entlichung und Speicherung dieses Bilder erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem ß Art. 6 Abs. 1
S. 1 lit. f DSGVO.

DATENSCHUTZ
Die Anmeldedaten der Teilnehmer werden zum ausschließlichen Zweck der
ordnungsgem ßen 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 Verf gung. Die Buchung der
Zimmer nimmt der Veranstalter vor. Die Teilnehmer zahlen vor Ort im Hotel.

ö
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HYGIENEKONZEPT
Mit seiner Anmeldung verp ichtet sich der Teilnehmer, das von der Location vorgegebene
Hygienekonzept einzuhalten. Der Veranstalter wird dieses in seinem Verantwortungsbereich
ebenfalls einhalten. Dar ber hinaus erfolgt die Teilnahme am Seminar auf eigene Gefahr, da
es dem Veranstalter unm glich ist, das Risiko einer Ansteckung w hrend des Seminars
g nzlich auszuschließen. Bitte beachten Sie zus tzlich das Einhalten der pers nlichen
Hygiene (Husten-/Niesetikette, h u ges H ndewaschen etc.) und auf gen gend Abstand zu
anderen Personen. Es gelten die Vorgaben der Deutschen Bundesregierung.

