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Alle Seminare finden in Hamburg in unseren
Räumen zu den angegebenen Terminen statt,
sofern nicht andere Vereinbarungen individuell mit
Ihnen getroffen und schriftlich bestätigt werden.
Die Seminare sind jeweils 1‐, 1½, 2‐, 2½‐ oder 3‐
tägig. Beginn ist jeweils 9 Uhr, Ende jeweils 16 Uhr
(bzw. 12 Uhr oder nach Vereinbarung mit
Teilnehmern).
Die Seminare werden in deutscher Sprache
abgehalten.
Die
Mindestteilnehmerzahl
ist
jeweils
ausgewiesen.
Bei Bedarf können Seminare auf Anfrage
individuell festgelegt werden. Weitere Termine in
Hamburg werden nur angeboten, wenn die
Mindestteilnehmerzahl zusammenkommt, oder
wenn der Betrag für die Mindestteilnehmerzahl
von den interessierten Teilnehmern gezahlt wird.
Sofern ein Seminar aus diesem Katalog in den
Räumen eines Anwenders individuell durchgeführt
werden soll, können wir dies anbieten. Es erfolgt
dabei die Berechnung der Gebühren für die
angegebene Mindestteilnehmerzahl sowie der
anfallenden Reisekosten, Spesen, Kosten für
Seminarunterlagen und Gestellung von Technik.
Wir gehen davon aus, dass die Teilnehmer die für
das jeweilige Seminar erforderlichen Vorkenntnisse
haben und haften nicht für ein bestimmtes
Schulungsergebnis. Die Teilnehmer sind selbst
dafür verantwortlich, dass sie die Voraussetzungen
für die jeweilige Schulung mitbringen. Die
Erstattung von Gebühren nach erfolgter Schulung
ist ausgeschlossen.
Die angegebenen Preise gelten pro Teilnehmer in
Euro, zzgl. gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer.
In den Preisen enthalten sind Seminarunterlagen,
Pausengetränke, 1 Imbiss pro Tag sowie eine
Teilnahmeurkunde. Fahrt‐ und Übernachtungs‐
kosten sind nicht enthalten.
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Anmeldungen müssen schriftlich erfolgen.

‐
‐

Die Teilnehmerzahl kann begrenzt werden.
Teilnahmebestätigungen
erfolgen
in
der
Reihenfolge der Anmeldungen, jeweils nach An‐
meldung der Mindestteilnehmerzahl, spätestens
aber 14 Tage vor Beginn.
Nach Erhalt der schriftlichen Teilnahme‐
bestätigung ist die Anmeldung verbindlich.
Wir behalten uns vor, Termine bei zu geringer
Teilnehmerzahl zu verschieben oder zu streichen.
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Gehen mehr Anmeldungen ein, als für einen
Termin vorgesehen sind, werden (soweit möglich)
Zusatztermine angeboten.
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Die Teilnahmegebühren sind nach Erhalt der
Rechnung innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zu
zahlen.
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Stornierungen von Anmeldungen durch Kunden
müssen schriftlich erfolgen.
Bei Absagen vor Teilnahmebestätigung erfolgt
keine Berechnung.
Bei Stornierung nach Teilnahmebestätigung erfolgt
die volle Berechnung der Gebühren.
Bei Nichtteilnahme ohne Stornierung wird
ebenfalls die volle Seminargebühr in Rechnung
gestellt.
Wir behalten uns vor, Termine auch nach
Bestätigung abzusagen und die Anmeldungen
schriftlich zu kündigen, sofern dies aus wichtigen
Gründen ‐ z.B. Erkrankung des Referenten ‐
erforderlich werden sollte. Der Kunde kann dann
auf einen anderen Termin umbuchen oder
absagen. Die Teilnahmegebühr wird dann
erstattet.
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Gerichtsstand ist Hamburg.
initperdis GmbH
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