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Teilnahmebedingungen für Seminare 
 
 

Anmeldungen sind verbindlich 

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung/Einladung mit weiteren Hin-
weisen zum Seminar und die Rechnung.1 Die Rechnung ist innerhalb von 14 Tagen nach 
Erhalt zu begleichen. Sollte das Seminar nicht zustande kommen oder abgesagt werden 
müssen, wird die bereits gezahlte Seminargebühr ohne Abzug oder Bearbeitungsgebühr 
zurückgezahlt. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit des Veranstalters beruhen. 

Bei mehrtägigen Seminaren wird für alle Seminarteilnehmer/-innen die Buchung des 
Hotels bzw. der Bildungsstätte übernommen. Eine Seminarteilnahme ist bei mehrtägigen 
Schulungen nur bei gleichzeitiger Buchung des Hotels bzw. der Bildungsstätte möglich und 
beinhaltet die jeweilige Anzahl der Übernachtungen resp. Seminarpauschalen sowie den 
Bezug aller gastronomischen Leistungen für die gesamte Seminardauer. 

Bei Vorliegen einer von Ihrem Arbeitgeber unterschriebenen Kostenübernahmeerklärung 
richtet das Hotel die Rechnung  direkt an das Unternehmen. Ohne Kostenübernahme-
erklärung muss die Hotelrechnung bei Abreise direkt vor Ort bezahlt werden. 
 

Ein Vertragsverhältnis kommt jedoch ausschließlich zwischen dem/der Seminarteil-
nehmer/-in und dem Hotel/der Bildungsstätte zustande. Die Stornierung dieser Buchung 
ist von Ihnen selbst im Hotel bzw. der Bildungsstätte vorzunehmen. 
 

Widerruf der Anmeldung / Absage der Teilnahme 
 

Sollten Sie an dem Seminar nicht teilnehmen können, so muss die Absage schriftlich bei 
uns eingehen. Ein Rücktritt vom Seminar, der spätestens bis zum 28.Tag vor dem 
Schulungsbeginn erfolgt, wird kostenfrei storniert und die gegebenenfalls bereits gezahlte 
Seminargebühr in voller Höhe erstattet. Danach wird bis zum 7.Tag vor dem Seminar-
beginn eine Bearbeitungsgebühr von 150,00 Euro zzgl. MwSt. erhoben. Nach Ablauf dieser 
Frist ist die volle Seminargebühr zu  zahlen.  
 
Das Hotel bzw. die Bildungsstätte wird ggf. Stornierungskosten gesondert in Rechnung 
stellen. Die Stornierungskosten entfallen, wenn ein/-e Ersatzteilnehmer/-in benannt wird 
und an dem Seminar teilnimmt. 
 

                                                           
1
 Bei Inhouse-Seminaren erhält das Unternehmen die Rechnung direkt, wenn eine Kostenübernahmeerklärung vorliegt. 


