Allgemeine Geschäftsbedingungen

Wir bitten um frühzeitige Anmeldung zum gewünschten Seminar!
Bitte bedenken Sie, dass die Seminare langfristig geplant, organisiert, Räumlichkeiten
vorbestellt und die Referenten frühzeitig gebucht werden müssen.
Die verbindliche Anmeldung erfolgt bei dem jeweiligen Anbieter. Bitte beachten Sie die dort
geltenden Geschäftsbedingungen.
Für Seminare / Residentials, angeboten und durchgeführt über unser Aus- und
Weiterbildungszentrum gelten folgende Regelungen:
Bei Anmeldung geben Sie bitte ihren Namen, vollständige Rechnungs-Adresse, Email,
Telefonnummer sowie das gewünschte Seminar an. Sie bekommen dazu via E-Mail eine
Anmeldebestätigung sowie zu gegebener Zeit die Rechnung über die Seminargebühr. Der
Zahlungseingang hat spätestens 10 Wochen vor Seminarbeginn zu erfolgen:
Bitte beachten Sie, dass wir eine Barzahlung nicht akzeptieren können.
Aufgrund limitierter Teilnehmerzahlen behalten wir uns vor, Anmeldungen evtl. nicht
anzunehmen.
Kommt die Mindestteilnehmerzahl nicht zustande, wird die Veranstaltung nicht durchgeführt,
bereits gezahlte Gebühren werden zurück erstattet.
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, die Reihenfolge der Kursangebote zu
verändern, Termine abzusagen oder zu verschieben. Es ist jeder Interessent und / oder
Teilnehmer gehalten, sich über die Änderungen und Ergänzungen rechtzeitig zu informieren.
Stornobedingungen
Stornierung / Rücktritt ist nur in schriftlicher Form möglich:
- bis zu 10 Wochen vor Kursbeginn kostenfrei
- bis zu 6 Wochen vor Kursbeginn berechnen wir 50% der Seminargebühr
- bei kurzfristigeren Stornierungen bzw. Nicht-Teilnahme berechnen wir die gesamte
Seminargebühr
- eine Umbuchung auf eine Ersatzperson ist bei allen Seminaren für Euro 10 möglich, soweit
die Ersatzperson die erforderlichen Teilnahmevoraussetzungen erfüllt.
- bei Stornierung durch den Veranstalter wird die volle Gebühr zurück erstattet
- weitergehende Ansprüche und Regressforderungen sind ausgeschlossen
Wiederholer
Sofern Sie das gewünschte Seminar bereits bei einem anderen Lehrer der OBEAT besucht
haben und dieser inhaltlich den Vorgaben unseres Ausbildungsprogrammes (siehe
Kursinhalte) entsprochen hat, legen Sie uns bitte mit der Anmeldung eine entsprechende

Teilnahmebestätigung vor. Die Kursgebühr reduziert sich in diesem Fall um 50%;
ausgenommen ist die Teilnahme am Residential.
Haftung
Jeder Teilnehmer trägt durch seine freiwillige Teilnahme die Verantwortung für sich selbst
und seine Handlungen innerhalb und außerhalb der Veranstaltungen. Er kommt für die durch
ihn verursachten Schäden selbst auf und stellt den Seminarveranstalter von allen Haftungsund Schadenersatzansprüchen frei.

