
Allgemeine Geschäfts- und Teilnahmebedingungen

Anmeldung
Sie können sich über die Homepage Praxis Assmann-Bühler, über e-Mail oder in einer 
sonstigen schriftlichen Form anmelden. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres 
Einganges berücksichtigt. Mit der Anmeldung erkennt der/die TeilnehmerIn die AGB der 
Praxis Assmann-Bühler als verbindlich an. 

Seminargebühren
Die Seminargebühren sind mit der Anmeldebestätigung zur Zahlung fällig. Auf Wunsch 
können die Kursgebühren für mehrteilige Seminare in Teilbeträgen entrichtet werden .Bei 
ganztägigen Seminaren sind Pausengetränke im Preis enthalten. Es besteht kein 
Erstattungsanspruch auf die Kursgebühr versäumter Fehlzeiten des Teilnehmers.

Rücktritt von einer Einzelveranstaltung
Der Rücktritt muss schriftlich erfolgen. Bis 2 Wochen vor Beginn der Veranstaltung wird eine 
Bearbeitungsgebühr von 20 Euro einbehalten, danach ist die volle Gebühr fällig, falls kein/e 
ErsatzteilnehmerIn gefunden werden kann

Rücktritt von mehrteiligen Veranstaltungen
Der Rücktritt muss schriftlich erfolgen. Bis 4 Wochen vor der ersten Veranstaltung wird eine 
Bearbeitungsgebühr von 40 Euro einbehalten, falls kein/e Ersatzteilnehmerin gefunden 
werden kann. Die TeilnehmerInnen buchen bei mehrteiligen Seminaren jeweils den Platz, 
müssen also auch bezahlen, wenn Sie einen Teil versäumen. 

Absage von Seminaren
Ich behalte mir vor, Seminare oder Veranstaltungen auch kurzfristig abzusagen, wenn dies 
geboten erscheint (zu geringe Teilnehmerzahl, Krankheit, höhere Gewalt). Ich informiere die 
angemeldeten Teilnehmer so frühzeitig wie möglich und erstatte bezahlte Kursgebühren. 
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Haftung
Für Schäden, welche ich zu vertreten habe, hafte ich unabhängig vom Rechtsgrund, nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. Dies gilt 
insbesondere für Unfälle bei der An- und Abreise und während des Aufenthaltes am 
Tagungsort, für sonstige Personen- und Sachschäden sowie für Diebstahl mitgebrachter 
Gegenstände.

Datenschutzklausel
Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, dass seine personenbezogenen 
Daten zum Zwecke der Seminarabwicklung und Zusendung von Informationen durch die 
Praxis Assmann-Bühler per EDV gespeichert werden. Die Praxis Assmann-Bühler 
verpflichtet sich, diese Daten nicht an Dritte weiterzugeben, außer der Teilnehmer hat seine 
Zustimmung anlassbezogen ausdrücklich erteilt.


