ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
für die Durchführung von Seminaren und Schulungen
1.

Sie können sich schriftlich, per Fax oder online anmelden. Sie erhalten umgehend eine
Anmeldebestätigung. Da die Teilnehmerzahl für unsere Seminare begrenzt ist, werden die
Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Ihre Anmeldung gilt nach Eingang als rechtsverbindlich. Mit der Anmeldung werden die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der HIM GmbH für die Durchführung von Seminaren und
Schulungen verbindlich anerkannt. Stornierungen können bis 30 Tage vor Seminarbeginn
kostenlos vorgenommen werden. Bis zwei Wochen vor Beginn berechnen wir eine
Verwaltungsgebühr von 50 Euro.
Bei Absagen, die später als 14 Tage vor Seminarbeginn erfolgen, wird die volle
Teilnehmergebühr berechnet. Es kann jedoch ein Ersatzteilnehmer benannt werden. Maßgebend
ist das Datum des Poststempels oder Eingangsdatum von Fax oder E-Mail.

2.

Zahlungen sind ohne jeden Abzug spätestens 10 Tage nach Rechnungserhalt fällig. Die jeweils
gültigen Teilnahmegebühren sind im aktuellen Seminarprogramm (Internet, Flyer) ersichtlich. Alle
Preise verstehen sich als Nettopreise, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zahlungen
sind bargeldlos in Euro zu leisten. Der Rechnungsbetrag beinhaltet die Kosten für die
Seminarteilnahme, Frühstück und Mittagessen sowie Pausengetränke. Bei ausgewiesenen
Seminaren mit IHK-Prüfung beinhaltet der Rechnungsbetrag auch die IHK-Prüfungsgebühr.
Ausführliche Seminarunterlagen erhalten die Teilnehmer am ersten Veranstaltungstag. Hoteloder Übernachtungskosten sind nicht inbegriffen und vom Teilnehmer selbst zu tragen.

3.

Die Seminare werden entsprechend dem vorgestellten Programmablauf durchgeführt. In
Ausnahmefällen behalten wir uns den Wechsel von Dozenten und/oder Änderungen im
Programmablauf vor, sofern diese Änderungen das Seminarziel nicht grundlegend verändern.
Sollte aus unvorhersehbaren Gründen, z. B. Erkrankung eines Dozenten, Nichterreichen der
notwendigen Teilnehmerzahl usw. eine Veranstaltung abgesagt oder verschoben werden, erfolgt
eine sofortige Benachrichtigung an die bei der Anmeldung angegebene Adresse. Im Fall einer
Absage besteht nur die Verpflichtung zur Rückerstattung einer bereits gezahlten
Schulungsgebühr. In jedem Fall beschränkt sich die Haftung der HIM GmbH ausschließlich auf
die Schulungsgebühr.

4.

Soweit dies für den Geschäftsbetrieb der HIM erforderlich ist, ist die HIM berechtigt,
personenbezogene Daten des angemeldeten Teilnehmers/Firma zu erheben, zu speichern, zu
verändern und zu nutzen.

5.

Erfüllungsort ist der jeweils genannte und bestätigte Veranstaltungsort. Gerichtsstand ist
Darmstadt.

6.

Sollte eine der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies die
Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht. In einem solchen Fall gelten statt der unwirksamen
Bedingungen die gesetzlichen Bestimmungen.
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