Allgemeine Geschäftsbedingungen
für das frei zugängliche Programm der WEISSEN RING Akademie

Anmeldung
Bitte melden Sie sich schriftlich, per Fax oder per Email an unter:
WEISSER RING Akademie
Weberstraße 16
55130 Mainz
Telefax: (06131) 8303-45
E-Mail: akademie@weisser-ring.de
Auch nach Ablauf der Bewerbungsfrist kann nach freien Plätzen gefragt werden. Geben Sie uns bitte
unbedingt Ihren Namen und die vollständige Firmenanschrift bzw. Rechnungsanschrift mit Telefonund Faxnummer sowie E-Mail-Adresse an. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihr Name den
anderen Teilnehmern der jeweiligen Veranstaltung auf einer Teilnehmerliste mitgeteilt wird.
Ihre Anmeldung ist verbindlich und wird in der Reihenfolge des Eingangs von uns gebucht und
bestätigt. Sollte die Veranstaltung bereits ausgebucht sein, werden Sie umgehend darüber informiert
und auf einer Nachrückerliste, ohne Platzgarantie, vermerkt.

Teilnahmegebühren
Die Teilnahmegebühren stellen wir in der Regel drei Wochen vor dem Veranstaltungsbeginn mit
sofortigem Zahlungsziel in Rechnung. Darin enthalten sind ein Mittagsimbiss pro vollen Seminartag,
Pausengetränke und schriftliche Materialien. Die WEISSER RING Akademie ist gemäß § 4 Nr. 22a
UStG von der Umsatzsteuer befreit. Nur für den Mittagsimbiss wird anteilig die Umsatzsteuer
ausgewiesen. Nicht in der Teilnehmergebühr enthalten sind Übernachtung und An- und Abreise.
Diese müssen von Ihnen selbst gebucht und bezahlt werden.
Eine – auch teilweise – Erstattung von Teilnahmegebühren bei verspäteter Anreise, frühzeitiger
Abreise bzw. nicht vollständiger Inanspruchnahme angebotener Leistungen ist grundsätzlich
ausgeschlossen.

Rücktritt
Sie können jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Dies ist jedoch nur in Textform unter den oben
genannten Kontaktdaten möglich. Bitte beachten Sie, dass wir folgende Stornogebühren erheben:
•

Absage bis 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei,

•

Absage bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn die hälftige Teilnahmegebühr,

•

danach die volle Teilnahmegebühr.

Dies gilt auch bei Nichterscheinen zur Veranstaltung.

Übertragung
Eine Übertragung auf einen anderen Teilnehmer ist kostenfrei möglich, sofern dieser die
Teilnahmevoraussetzungen erfüllt (z. B. Profession, Berufserfahrung usw.). Wir prüfen dies und
behalten uns bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen vor, den Ersatzteilnehmer nicht zu akzeptieren.

Absage von Veranstaltungen
Wir behalten uns vor, Veranstaltungen wegen zu geringer Nachfrage bzw. Teilnehmerzahl (bis
spätestens eine Woche vor dem geplanten Veranstaltungstermin) oder aus sonstigen wichtigen, von
uns nicht zu vertretenden Gründen (z. B. plötzliche Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt)
abzusagen. Bereits entrichtete Teilnahmegebühren werden Ihnen zurückerstattet.
Für weitergehende Schäden kommen wir nur unter den Voraussetzungen und in den Grenzen der
Bestimmungen des Abschnitts „Haftung“ auf. Dies gilt auch für von Ihnen gebuchten Hotelzimmer
sowie Flug- oder Bahntickets.

Änderungsvorbehalte
Wir sind berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische und organisatorische Änderungen oder
Abweichungen vor oder während der Veranstaltung vorzunehmen, soweit diese den Nutzen der
angekündigten Veranstaltung für die Teilnehmer nicht wesentlich ändern. Wir sind berechtigt, die
vorgesehenen Referenten im Bedarfsfall (z. B. Krankheit, Unfall) durch andere hinsichtlich des
angekündigten Themas gleich qualifizierte Personen zu ersetzen.
Die im Rahmen der Weiterbildung zur Verfügung gestellten Dokumente werden nach bestem Wissen
und Kenntnisstand erstellt. Haftung und Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit und
Qualität der Inhalte sind ausgeschlossen.

Eigentumsvorbehalt und Nutzung von Lehrmaterialien
Wir behalten uns bei allen Lieferungen von Lehrmaterialien das uneingeschränkte Eigentum bis zur
vollständigen Erfüllung sämtlicher Zahlungsverpflichtungen durch Sie vor. Die Weitergabe an Dritte,
also an Personen, die weder Ihre Arbeitskollegen oder Mitarbeiter sind, oder öffentliche Verbreitung
oder Zugänglichmachung von Lehrgangsunterlagen oder Lehrmaterialien ist nicht zugelassen.

Haftung
Wir haften nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie
für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns oder unseren Erfüllungsgehilfen
beruhen, sowie für Schäden bei Nichteinhaltung einer von uns gegebenen Garantie oder wegen
arglistig verschwiegener Mängel.
Sonstige Schadensersatzansprüche der Teilnehmer sind ausgeschlossen.

Datenschutz/Datenspeicherung
Die Teilnehmerdaten werden zu Abwicklungs-, Abrechnungs- und Werbezwecken für künftige
Veranstaltungen in Form von Ihrem Namen, dem Namen Ihres Unternehmens, Ihrer Postanschrift
oder der Ihres Unternehmens, Ihrer Telefonnummer sowie Ihrer E-Mail-Adresse gespeichert. Sie
können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. Teilen Sie uns dies bitte an
oben genannte Kontaktdaten mit. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie hier.

Schlussbestimmungen
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Mainz.

