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Anmeldung

Kosten

Die Anmeldung sollte bis zum angegebenen Anmeldeschluss der
jeweiligen Schulung eingehen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Schulungsanmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs
bearbeitet. Die Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet zur
Teilnahme. Falls Sie an einer Teilnahme verhindert sind, informieren Sie uns bitte umgehend schriftlich oder telefonisch. Dann
können wir den Platz weitervergeben und es entstehen keine
Rücktrittskosten.
Die Kosten für die jeweilige Schulung entnehmen Sie bitte der
Ausschreibung. Die Teilnahmegebühr ist in bar oder mittels
EC-Karte am Tag der Schulung vor deren Beginn zu bezahlen.
Weiterführende Ansprüche aus der Schulungsabsage entstehen
nicht.

Unterlagen

In den meisten Schulungen werden urheberrechtlich geschützte Texte, Daten und Materialien ausgegeben. Daher sind die
Kursunterlagen ausschließlich zur persönlichen Verwendung
bestimmt. Jegliche Vervielfältigung, Nachdruck oder Übersetzung
und Weitergabe an Dritte ohne ausdrückliche Zustimmung des
Samberger Schulungszentrums oder des Referenten ist nicht
gestattet.

Änderungsvorbehalte

Wir sind berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische und
organisatorische Änderungen oder Abweichungen (z.B. aufgrund
von Rechtsänderungen) vor oder während der Veranstaltung
vorzunehmen, soweit diese den Nutzen der angekündigten
Veranstaltung für den Teilnehmer nicht wesentlich ändern.
Wir sind berechtigt, die vorgesehenen Referenten im Bedarfsfall
(z.B. Krankheit, Unfall) durch andere hinsichtlich des angekündigten Themas gleich qualifizierte Personen zu ersetzen.

Vertretung

Sollten Sie verhindert sein, können Sie jederzeit einen Vertreter
benennen. Ihnen entstehen keine zusätzlichen Kosten.

Stornierung

Bis spätestens 48 Stunden vor Veranstaltungsbeginn können Sie
vom Vertrag kostenfrei zurücktreten. Dies ist jedoch nur schriftlich möglich. Bitte beachten Sie, dass wir im Falle einer späteren
Absage eine Bearbeitungsgebühr erheben werden. Sollte bei
zahlungspflichtigen Schulungen eine spätere oder keine Absage
erfolgen, wird die gesamte Teilnehmergebühr fällig.

Hinweis
zum Datenschutz

Absage von
Veranstaltungen

Kontakt
Die im Rahmen der Weiterbildung zur Verfügung gestellten
Dokumente werden nach besten Wissen und Kenntnisstand
erstellt. Haftung und Gewährt für Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlossen.

Die Speicherung und Verarbeitung der Kundendaten erfolgt
unter strikter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes.
Die Kundendaten werden ausschließlich zu Abwicklungs- und
Abrechnungszwecken der Veranstaltung genutzt.
Wir behalten uns vor, Veranstaltungen bei zu geringer Nachfrage
bzw. Teilnehmerzahl (bis spätestens 7 Tage vor dem geplanten
Veranstaltungstermin) oder aus sonstigen wichtigen, von uns
nicht zu vertretenden Gründen (z.B. plötzliche Erkrankung des
Referenten, höhere Gewalt), abzusagen. In diesem Falle kommen
selbstverständlich keine Kosten auf Sie zu.

Samberger Schulungszentrum
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Tel. 089-517777-140
Fax 089-517777-222
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