Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Vortragsveranstaltungen des SEPAWA e.V.
Die AGB‘s gelten für alle Vortragsveranstaltungen und Workshops, nachfolgend insgesamt
als Seminare bezeichnet, die vom SEPAWA e.V. angeboten werden. Diese AGB´s regeln das
Vertragsverhältnis zwischen dem Teilnehmer am Seminar und dem SEPAWA e.V. Mit der
Anmeldung zu einem Seminar akzeptiert der Teilnehmer die AGB´s des SEPAWA e.V. in der
jeweils zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen Fassung.
Anmeldung
Anmeldungen müssen online über www.sepawa.de erfolgen. Der Teilnehmer erhält eine
Anmeldebestätigung per Mail, wodurch die Buchung verbindlich wird. Eine Anmeldung per
Mail, Fax oder Telefon ist nicht möglich.
Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt, die mögliche
Teilnehmerzahl für jede Veranstaltung ist begrenzt. Sofern die Veranstaltung ausgebucht ist,
erfolgt eine Benachrichtigung per Mail.
Ermäßigungen
Die ermäßigten Mitgliedspreise gelten ausschließlich für Teilnehmer, die eine aktive,
persönliche Mitgliedschaft bei der SEPAWA besitzen. Firmenmitgliedschaften sind hiervon
ausgeschlossen.
Änderungen
Sollte die Mindestteilnehmerzahl für ein Seminar vor Veranstaltungsbeginn nicht ausreichen,
kann die Veranstaltung abgesagt werden. Der SEPAWA e.V. behält sich vor, die
Veranstaltung aus organisatorischen Gründen oder wegen Krankheit des Dozenten
kurzfristig abzusagen. Evtl. bereits gezahlte Teilnahmegebühren werden zurückerstattet.
Weitergehende Ansprüche bestehen nicht.
Teilnahmegebühren
Die Teilnahmegebühren sind vor Veranstaltungsbeginn fällig. Ist die Zahlung bis zum ersten
Veranstaltungstag nicht eingegangen oder kann kein entsprechender Nachweis vorgelegt
werden, behalten wir uns eine Entscheidung über die weitere Teilnahme vor. Die Preise der
Fortbildungen/Workshops sind der Internetseite des SEPAWA e.V. zu entnehmen.
Stornobedingungen
Eine kostenfreie Stornierung ist bis 20 Werktage vor Veranstaltungsbeginn möglich. Nach
Ablauf dieser Frist ist ein Ersatzteilnehmer zu stellen oder 100% des
Gesamtrechnungsbetrages zu entrichten. Bei Nichterscheinen oder Kursabbruch ist die
Gebühr in voller Höhe fällig. Sollte die Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen nicht
möglich sein, wird die Gebühr ausschließlich nach Vorlage eines ärztlichen Attests erstattet.
Urheberrecht

Die Vortragsmaterialien werden dem Teilnehmer, nach Freigabe des jeweiligen Dozenten,
ausschließlich zur alleinigen und nicht übertragbaren persönlichen Nutzung überlassen.
Diese sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des SEPAWA e.V. bzw. Verfassers unzulässig
und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen oder Verwendung
außerhalb der Vortragsveranstaltung. Ton- und Bildaufnahmen sind während der
Veranstaltungen nicht gestattet. Alle Rechte sind dem SEPAWA e.V. vorbehalten.
Haftung
Wir haften für die von uns zu vertretenen Schäden einmalig bis zur Höhe des bei Eingehung
des Vertrags mit seiner Erfüllung verbundenen, typischen Schadensrisikos. Eine
weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für Schäden, die dem Teilnehmer innerhalb der
Seminarräume entstehen, haftet der SEPAWA e.V. nur dann, wenn ihm oder einer nach
seiner Weisung tätigen, natürlichen Person Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt
werden kann. Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben ebenfalls unberührt.
Datenschutz
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass der SEPAWA e.V. auf Grundlage der
gesetzlichen Bestimmungen die erforderlichen Daten erhebt, verarbeitet und nutzt. Dabei
darf der SEPAWA e.V. die übermittelten Anmeldedaten an beteiligte Dritte (z. B. Kursleiter)
zum Zwecke der Leistungserbringung weitergeben. Für die Vertragsabwicklung darf der
SEPAWA e.V. die dazu erforderlichen personenbezogenen Daten erheben und nutzen. Der
Kunde hat jederzeit das Recht, Auskunft über Umfang und Inhalt der von ihm gespeicherten,
personenbezogenen Daten zu erhalten.
Sonstiges
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages oder der jeweiligen Ergänzungsvereinbarung
unwirksam sein oder werden, so soll die Wirksamkeit dieses Vertrages und der
Ergänzungsvereinbarung im Übrigen dadurch nicht berührt werden.
Die Parteien vereinbaren im Hinblick auf sämtliche Rechtsbeziehungen aus diesem
Vertragsverhältnis die Anwendung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland.
Durchführung, Erfüllungsort und Gerichtsstand
Die Durchführung der Veranstaltungen erfolgt durch den SEPAWA e.V.. Erfüllungsort ist der
an dem Seminar ausgewiesene Veranstaltungsort. Gerichtsstand für alle Angelegenheiten,
die diesen Vertrag betreffen, ist Memmingen.
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