Aus Leidenschaft für Perfektion

Anmelde- und Teilnahmebedingungen für Stoma Hands-on-Workshops
(Kurssprache deutsch)
1. Verbindliche Anmeldung:
Die Anmeldung des Teilnehmers zur Kursreihe, zum Kursmodul bzw. zum Kurs (auch: Kurs) ist verbindlich und erfolgt
ausschließlich schriftlich auf dem Anmeldeformular. Die Teilnahme ist bestätigt sobald die Teilnahmegebühr per Bankeinzug durch Stoma Dentalsysteme GmbH & Co KG (auch: Veranstalter) eingezogen wurde bzw. bei Überweisung
der Teilnahmegebühr innerhalb einer Woche nach Erhalt der Rechnung. Die Kursgebühr versteht sich pro Person
zuzüglich der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Absage durch den Veranstalter, Alternativdaten:
Wird die Durchführung der Kursreihe, eines Kursmoduls oder eines Kurses aufgrund vom Veranstalter nicht zu vertretenden Nicht-Erreichens der im Anmeldeformular oder online festgelegten Mindestteilnehmerzahl bis 14 Tage vor
der Veranstaltung oder anderen, nicht vom Veranstalter zu vertretenden Gründen, unmöglich, behält sich der Veranstalter vor, die Veranstaltung auf einen Ersatztermin zu verlegen oder abzusagen. Im ersten Fall kann der Teilnehmer
den Kurs an dem Ersatztermin belegen oder die Buchung innerhalb von sieben Tagen nach Zugang der entsprechenden Mitteilung kostenfrei stornieren. Wird die Veranstaltung abgesagt, erstattet der Veranstalter dem Teilnehmer die
Teilnahmegebühr. Im Hinblick auf die unsichere Durchführung des Kurses weist der Veranstalter darauf hin, dass die
Teilnehmer im eigenen Interesse prüfen sollten, kündbare Reisetickets zu erwerben.
3. Änderungen durch den Veranstalter:
Zumutbare organisatorische Änderungen, z.B. hinsichtlich des Kursortes / -inhaltes, behält sich der Veranstalter vor.
Diese berechtigen nicht zur Preisminderung oder zum Rücktritt vom Vertrag. Ferner besteht kein Anspruch auf die
Leitung des Kurses durch den genannten Referenten, es sei denn, der Veranstalter hat dies garantiert.
4. Rücktritt durch den Teilnehmer:
Tritt ein Kursteilnehmer bis zu 28 Tage vor dem Kursbeginn zurück, wird eine Stornogebühr in Höhe von EUR 50,00
fällig. Wird bis zum 21. Tag vor dem Veranstaltungstermin der Rücktritt erklärt, reduziert sich die Vergütung auf 50%
der vereinbarten Teilnahmegebühr, bei späterem Rücktritt wird die volle Teilnahmegebühr erhoben. Der Rücktritt
muss schriftlich gegenüber dem Veranstalter erklärt werden (inkl. Fax, E-Mail). Wenn der Zurücktretende aktiv einen
Ersatzteilnehmer an den Veranstalter vermittelt, wird dem Zurücktretenden die volle Teilnahmegebühr des Ersatzteilnehmers angerechnet. Ab- bzw. Ummeldungen müssen schriftlich erfolgen und bedürfen der Zustimmung des
Veranstalters. Die volle Kursgebühr wird auch dann fällig, wenn ein angemeldeter Teilnehmer den Kurs nicht besucht.
5. Rechtswahl, Gerichtsstand:
Der Vertrag unterliegt deutschem Recht. Ist der Teilnehmer Kaufmann i.S.d. § 1 Abs. 1 HGB, eine juristische Person des
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so sind die Gerichte am Sitz des Veranstalters
für alle Streitigkeiten zuständig. In allen anderen Fällen kann der Veranstalter oder der Teilnehmer Klage vor jedem
aufgrund gesetzlicher Vorschriften zuständigen Gericht erheben.
6. Salvatorische Klausel:
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages lässt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und
den Bestand des Vertrages unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt – soweit es sich hierbei nicht
um eine Allgemeine Geschäftsbedingung handelt - eine Regelung, die in ihrem wirtschaftlichen Gehalt dem übereinstimmenden Willen der Vertragsparteien am nächsten kommt. Entsprechendes gilt - sowohl für die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen als auch für den Vertrag - im Falle einer Lücke.
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