Teilnahmebedingungen
1.Teilnahme
Die Veranstaltungen der DieSichtweisen stehen jedem Interessenten offen.
2. Anmeldungen
Anmeldungen richten Sie bitte mit genauer Anschrift an DieSichtweisen, Theresienstr. 3, 66386 St.
Ingbert. Bitte nehmen Sie jede Anmeldung gesondert vor. Mit der Anmeldung erkennen Sie als
Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen an. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs
berücksichtigt. Die Anmeldung ist verbindlich, sobald sie vom Veranstalter schriftlich bestätigt wurde.
Die Durchführung des Seminars hängt vom Erreichen der Mindestteilnehmerzahl ab.
3. Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr wird mit Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug fällig.
Gebührenschuldner ist der Vertragspartner, unabhängig von Leistungen Dritter. Das Seminarentgelt ist
bis 14 Tage vor Seminarbeginn auf das in der Rechnung angegebene Konto zu überweisen. Eine
Aushändigung des Zertifikates/bzw. der Teilnahmebescheinigung kann erst mit Zahlung der
Teilnahmegebühr erfolgen.
Die Lern- und Arbeitsmittel werden, durch DieSichtweisen gestellt und sind in den Seminargebühren
enthalten.
4. Rücktritt und Kündigung
Ein Rücktritt von der Anmeldung muss in schriftlicher Form erfolgen und ist nur bis spätestens 14 Tage
vor Seminarbeginn kostenfrei möglich. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund der
begrenzten Teilnehmerzahlen bei später eingehendem Widerruf oder Nichterscheinen bzw. vorzeitigem
Abbruch das volle Seminarentgelt in Rechnung stellen. Entscheidend ist das Datum, an dem Ihre
schriftliche Rücktrittsmeldung bei DieSichtweisen eingeht. Wir akzeptieren jedoch auch die
Seminarteilnahme von Ersatzpersonen.
5. Durchführung der Veranstaltung, Terminverschiebung
DieSichtweisen behält sich vor, bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl oder aus anderen
Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, Veranstaltungen zu verschieben bzw. abzusagen. Der
Teilnehmer wird kurzfristig benachrichtigt. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers sind
ausgeschlossen.
Änderungen bzw. Verschiebungen hinsichtlich der Seminar Orte, Termine, Programmablauf, Inhalt,
Dozenten, Kursgebühren nach freier Vereinbarung bei zu geringer Teilnehmerzahl und bei Irrtum
bleiben vorbehalten.
6. Haftung
Bei einer Absage durch DieSichtweisen werden bereits gezahlte Teilnehmergebühren zurückerstattet.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
DieSichtweisen haftet nicht für den Verlust oder den Diebstahl mitgebrachter Gegenstände.
DieSichtweisen haftet für unmittelbare Schäden, die sie zu vertreten hat, unabhängig aus welchen
Rechtsgründen die Schäden herrühren mögen, nur insoweit, als ihr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
nachgewiesen wird. Eine Haftung für mittelbare Personen-, Sach- und Vermögensschäden sowie für
Folgeschäden ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Aus der Anwendung von erworbenem
Fachwissen können keinerlei Haftungsansprüche gegenüber uns geltend gemacht werden. Wir haftet
nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse sowie sonstige, von
ihm nicht zu vertretenden Vorkommnisse (z.B. Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügung in- und
ausländischer staatlicher Stellen) oder auf nicht schuldhaft verursachte, technische Störungen, etwa
des EDV-Systems, zurückzuführen sind. Gerichtsstand für beide Teile ist Saarbrücken.
7.Datenschutz
Ihre Daten werden für die interne Weiterverarbeitung und eigene Werbezwecke von uns unter strikter
Einhaltung des BDSG gespeichert.
8. Copyright und Urheberschutz
Sämtliche Rechte an den Schulungsunterlagen sind ausdrücklich DieSichtweisen vorbehalten. Ohne
schriftliche Genehmigung durch DieSichtweisen ist es Teilnehmern untersagt, diese, auch nur
auszugsweise, Dritten zugänglich zu machen, sie zu übersetzen oder zu bearbeiten, zu vervielfältigen,
zu verbreiten oder öffentlich wiederzugeben.
Der Teilnehmer / Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass im Rahmen der Maßnahme von ihm
angefertigte Bildnisse, im Sinne von DieSichtweisen verbreitet und/oder veröffentlicht werden dürfen.
Die Einwilligung gilt als nicht erteilt, wenn der Kunde dies DieSichtweisen spätestens 2 (zwei) Wochen
nach Vertragsschluss schriftlich mitteilt.

