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	  Allgemeine	  Geschäftsbedingungen	  (AGB)	  und	  Teilnahmebedingungen	  
	  

Bitte	  beachten	  Sie	  folgende	  AGB´s,	  	  Teilnahmebedingungen	  und	  Informationen	  des	  Veranstalters:	  
	  

Dr.	  med.	  Josef	  Zäch	  
Medizinische	  Fortbildungen	  

Birkenweg	  1,	  D-‐93152	  Nittendorf	  
Email:	  kontakt@sonographie-‐kurs.de	  

Email:	  kontakt@kompaktkurs-‐gastroenterologie.de	  
www.kompaktkurs-‐internistische-‐sonographie.de	  

www.kompaktkurs-‐gastroenterologie.de	  
Tel.:	  +49	  (0)	  177-‐1727937	  

	  
• Anmeldung	  	  

o Die	  Veranstaltungsangebote	  sind	  grundsätzlich	  freibleibend.	  
o Die	  Teilnehmeranzahl	  der	  Veranstaltungen	  sind	  begrenzt.	  	  
o Die	  Kursplätze	  werden	  in	  der	  Reihenfolge	  des	  Eingangs	  der	  schriftlichen	  Anmeldungen	  vergeben.	  Bei	  

Überbuchung	  erfolgt	  eine	  Benachrichtigung.	  
o Die	  definitive	  Bestätigung	  der	  Anmeldung	  erfolgt	  mit	  dem	  Zugang	  der	  Rechnung.	  
o Sie	  haben	  die	  Möglichkeit,	  als	  Rechnungsempfänger	  Ihren	  Arbeitgeber	  anzugeben.	  Dies	  sollte	  aber	  im	  

Vorfeld	  mit	  diesem	  von	  Ihnen	  abgestimmt	  und	  abgesprochen	  worden	  sein.	  Sollte	  der	  angegebene,	  
abweichende	  Rechnungsempfänger	  jedoch	  der	  Begleichung	  der	  Rechnung	  nicht	  nachkommen,	  
bleiben	  Sie	  als	  Teilnehmer	  (und	  Auftraggeber)	  weiter	  in	  der	  vertraglichen	  Pflicht.	  
	  

• Zahlungsbedingungen	  
o Die	  Zahlung	  der	  Teilnahmegebühr	  wird	  mit	  der	  in	  der	  Rechnung	  aufgeführten	  Frist	  fällig.	  	  

	  
• Stornierungsbedingungen	  (Rücktritte)	  

o Stornierungen	  von	  bereits	  gebuchten	  Veranstaltungen	  sind	  ausschließlich	  schriftlich	  mitzuteilen.	  
o Stornierungsgebühren	  

 Bei	  Stornierung	  bis	  6	  Wochen	  vor	  Veranstaltungsbeginn	  wird	  eine	  Bearbeitungsgebühr	  von	  
20	  Euro	  erhoben.	  

 Bei	  Stornierung	  bis	  4	  Wochen	  vor	  Kursbeginn	  wird	  als	  Stornogebühr	  50%	  der	  
Teilnahmegebühr	  erhoben.	  

 Erfolgt	  die	  Stornierung	  unter	  4	  Wochen	  vor	  Kursbeginn,	  werden	  100%	  der	  
Teilnahmegebühr	  fällig.	  

o Die	  Teilnahmegebühr	  wird	  auch	  fällig,	  wenn	  der	  angemeldete	  Teilnehmer	  nicht	  zur	  Veranstaltung	  
erscheint.	  

o Ein	  Ersatzteilnehmer	  kann	  allerdings	  bei	  Verhinderung	  jederzeit	  benannt	  werden.	  Meldet	  sich	  dieser	  
verbindlich	  zum	  Kurs	  an,	  wird	  die	  bereits	  bezahlte	  Kursgebühr	  in	  vollem	  Umfang	  (abzüglich	  einer	  
Bearbeitungsgebühr	  von	  20€)	  zurückerstattet.	  	  
	  

• Kursabsage	  /	  Veränderungen	  durch	  den	  Veranstalter	  
o Der	  Veranstalter	  behält	  sich	  vor,	  Referenten	  auszutauschen,	  das	  Programm	  zu	  verändern,	  die	  

Veranstaltung	  räumlich	  und	  zeitlich	  zu	  verlegen	  oder	  die	  Veranstaltung	  abzusagen.	  
o Bei	  Absage	  der	  Veranstaltung	  oder	  Verlegung	  des	  Kurszeitraumes	  (Kurstage)	  durch	  den	  Veranstalter	  

wird	  die	  Kursgebühr	  bei	  Rücktritt	  jedoch	  in	  vollem	  Umfang	  zurückerstattet.	  	  
o Weitergehende	  Ansprüche,	  insbesondere	  Schadensersatzansprüche,	  sind	  ausgeschlossen.	  	  

	  
• Haftung	  

o Der	  Veranstalter	  haftet	  nicht	  für	  Verluste,	  Unfälle,	  Schäden	  an	  Personen	  oder	  Sachen	  gleich	  welchen	  
Ursprungs,	  auch	  nicht	  während	  der	  Veranstaltung	  oder	  infolge	  der	  Teilnahme	  an	  der	  Veranstaltung.	  

o Der	  Veranstaltungsteilnehmer	  beteiligt	  sich	  auf	  eigene	  Gefahr.	  
o Bitte	  prüfen	  Sie	  Ihre	  eigene	  Versicherung.	  

	  
• Urheberrecht	  und	  Datenschutz	  

o Fotografieren,	  Filmen	  und	  Bandmitschnitte	  sind	  bei	  den	  Veranstaltungen	  nicht	  gestattet.	  
o Wir	  erheben,	  verarbeiten,	  speichern	  und	  nutzen	  im	  Rahmen	  der	  gesetztlichen	  Bestimmungen	  Daten,	  

die	  Sie	  uns	  zur	  Verfügung	  stellen.	  Dabei	  erfolgt	  keine	  Weitergabe	  der	  Daten	  an	  Dritte.	  Bei	  der	  
Kontaktaufnahme	  über	  unsere	  Homepages	  besteht	  optional	  die	  Möglichkeit,	  sich	  für	  unseren	  
Newsletter	  einzutragen.	  	  Weitere	  Informationen	  finden	  Sie	  auch	  auf	  den	  Homepepages.	  


