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Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
mit Ihrer Anmeldung erklären Sie Ihr Einverständnis mit unseren Geschäftsbedingungen für die Durchführung von
Online-Seminaren, d.h. Seminaren für Teilnehmer die sich aus dem Internet heraus zuschalten und aus
verschiedenen Unternehmen bzw. Organisationen kommen. Wir stellen Ihnen unsere Geschäftsbedingungen
nachfolgend dar.
Seminaranmeldung
Bitte melden Sie sich online auf der Homepage von BERKEMEYER Unternehmensbegeisterung unter dem Link
https://www.berkemeyer.net/anmeldung an.
Sie erhalten anschließend von uns eine schriftliche
Anmeldebestätigung, den Zugangslink zum Online-Seminar sowie die entsprechende Rechnung. Damit ist Ihre
Anmeldung verbindlich gebucht. Da die Teilnehmerzahl pro Seminar limitiert ist, werden die Anmeldungen in der
Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Bei Direktbuchung über die Seminarplattform "online university24/edudip"
gelten die Seminar- und Zahlungsbedingungen der "online university24/edudip" und die Seminarbuchung ist dort
direkt per Vorkasse zu zahlen.
Seminarorganisation
Das Online-Seminar beinhaltet die gesamte Seminarorganisation inklusive der Kosten für die genutzte
Internetplattform. In jedem Online-Seminar werden gemeinsame Pausen angesetzt. Bitte sorgen Sie vor und
während des Seminars für vorbereitete Getränke und Verpflegung, so dass alle Teilnehmer während der
Aktivphasen des Online-Seminars auch am Bildschirm präsent sind. Ein Seminartag dauert jeweils von 9 bis 14
Uhr, es sei denn, in der jeweiligen Seminarausschreibung sind explizit andere Zeiten angegeben. Die effektive
Seminarzeit für einen Seminartag beträgt 4 Stunden, durch notwendige Pausen verlängert sich die Zeit auf 4,5
Stunden. Am Ende des Seminartages sind noch einmal 30 Minuten als Zeit für Fragen eingeplant. Während des
Seminars kann es Gruppenphasen und auch Einzelübungen geben, in denen eine Ausarbeitung vorgenommen
wird, die nicht zwingend direkt vor dem Bildschirm stattfinden muss. Bitte legen Sie sich vor dem Seminar für
Informationen und Übungen Notizpapier und Stift zurecht.
Zahlungsbedingungen
Die Teilnahmegebühr ist innerhalb von 10 Tagen nach Datum der Anmeldebestätigung und Rechnung zu zahlen.
Ausschlaggebend ist der Zahlungseingang auf das Buchungskonto des Veranstalters. Zahlungen sind für den
Empfänger kostenfrei zu leisten. Alle Seminargebühren verstehen sich zuzüglich der zurzeit der Leistung
geltenden Mehrwertsteuer.
Stornierung
Die Stornierung eines gebuchten Seminars bzw. Lernprogramms kann kostenfrei nur berücksichtigt werden, wenn
sie schriftlich bis zum Anmeldeschluss eingeht, der sechs Wochen vor dem Beginn des jeweiligen Seminars liegt.
Bei einer Stornierung innerhalb von sechs Wochen vor dem Seminartermin ist eine Zahlung von 30% der
Teilnahmegebühr zu leisten, bei bis zu vier Wochen müssen 50% der Gebühren beglichen werden, innerhalb der
vier Wochen vor Seminarbeginn ist eine Zahlung von 100% zu leisten. Statt einer Stornierung ist auch die
Entsendung von Ersatzteilnehmern möglich.
Seminargarantie
Wir garantieren die Durchführung des Online-Seminars unabhängig von der Anzahl der eingegangenen
Anmeldungen, es sei denn, in der einzelnen Seminarausschreibung ist explizit eine Mindest-teilnehmeranzahl
definiert. Bei Ausfall des Online-Seminars durch Krankheit des Seminarleiters oder sonstige unvorhersehbare
Ereignisse werden wir einen Ersatztermin anbieten bzw. einen anderen Referenten stellen, der die gleiche
Kompetenz hat.
Urheberrechte
Alle Rechte an den Präsentationen und Seminarunterlagen behalten wir uns vor, sofern keine anderen Angaben
gemacht werden. Kein Teil der Seminarinformationen darf ohne schriftliche Genehmigung in irgendeiner Form
(Datei, Kopie, Film oder andere Verfahren), auch nicht zum Zwecke der eigenen Seminargestaltung verarbeitet,
vervielfältigt, verbreitet oder zur öffentlichen Wiedergabe genutzt werden.
Haftungsausschluss
Die Haftung beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Eine Haftung aufgrund leichter Fahrlässigkeit
besteht nicht.
Schlussbestimmungen
Soweit sich Klauseln als unwirksam herausstellen, verpflichten sich die Parteien, eine zulässige, dem
Vereinbarten unter wirtschaftlichen Aspekten am nächsten kommende Regelung zu treffen. Änderungen des
Vertrages und seiner Bestimmungen bedürfen der Schriftform.
Als Gerichtsstand gilt ausschließlich Gelsenkirchen.
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