Allgemeine Geschäftsbedingungen
Anmeldung/Vorkasse
Bitte melden Sie sich möglichst frühzeitig an, nur so kann ein reibungsloser organisatorischer Ablauf
gewährleistet werden. Die Anmeldungen können nur schriftlich per Fax, per Post oder E-Mail
anhand des Anmeldebogens erfolgen und werden in der Reihenfolge des Einganges bearbeitet. Sie
erhalten eine Anmeldebestätigung, mit der die Zahlung der Anmeldegebühr fällig wird. Ihre
Anmeldung ist mit Erhalt der Anmeldebestätigung verbindlich. Die Seminargebühren sind auf
das Konto der DDA unter Angabe der Modul-Nr. zu überweisen. Erfolgt die Zahlung der
Seminargebühr nicht rechtzeitig, kann Ihr Platz ggf. an einen Teilnehmer auf der Warteliste
weitergegeben werden.
Teilnehmerzahlbeschränkungen
Abhängig von räumlichen Kapazitäten und pädagogischen Anforderungen sind in unseren Seminaren
unterschiedliche Mindest- beziehungsweise Höchstteilnehmerzahlen festgelegt. Ist ein Kurs bereits
ausgebucht, wird Ihre Anmeldung auf eine Warteliste gereiht, frei werdende Plätze werden in der
Reihenfolge der Warteliste neu vergeben. Wird ein Seminarplatz frei, wird der nächstgereihte
Wartelisten-Teilnehmer umgehend informiert. Er erhält eine Rechnung über die Seminargebühren. Es
haben nur diejenigen Teilnehmer einen verbindlichen Anspruch auf die Teilnahme an einem Seminar,
welche die Teilnahmegebühr fristgerecht bezahlt haben. Der Veranstalter behält sich vor, ein Seminar
zu verschieben oder auch kurzfristig vorher abzusagen, beispielsweise, wenn die
Mindestteilnehmerzahl bei einem Kurs nicht erreicht wird oder andere unvorhergesehene Umstände
eintreten. Die bereits gezahlten Seminargebühren werden in diesem Falle selbstverständlich
zurückerstattet. Weitere eventuell entstandene Unkosten können leider nicht erstattet werden.
Rücktritt/Storno
Sofern der Kursteilnehmer vor Beginn des Seminars ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes den
Rücktritt von der Anmeldung/vom Vertrag erklärt, fallen gemäß dem Hinweis auf dem jeweiligen
Anmeldeformular Stornogebühren für evtl. gebuchte Übernachtung und Verpflegung an. Die
Seminargebühren werden dann nach Abzug der Verwaltungsgebühren in Höhe von 10,00 €
zurückerstattet. Er kann jedoch in allen Fällen auch einen Ersatzteilnehmer stellen. Ein Rücktritt
muss immer schriftlich mitgeteilt werden.
Änderungen
Der Veranstalter behält sich vor, Terminänderungen und Kursverschiebungen bzw. -absagen aus
organisatorischen oder sonstigen Gründen, die nicht in seinem Einflussbereich liegen, auch kurzfristig
vorzunehmen. Die Teilnehmer werden durch den Veranstalter über terminliche und preisliche
Änderungen umgehend informiert. Die bereits gezahlten Seminargebühren werden in diesem Falle
selbstverständlich zurückerstattet. Weitere eventuell entstandene Unkosten können leider nicht
erstattet werden. Gültig sind jeweils die aktuellen Preise. Irrtum und Preisänderungen bleiben
vorbehalten.
Haftungsausschluss/Teilnahmebedingungen
Die Seminarteilnahme erfolgt freiwillig. Jede/r Teilnehmer/in trägt für sich und seine/ihre Handlungen
innerhalb und außerhalb der Gruppe die volle Verantwortung.
Ton- und Bildaufnahmen
Ton- und Bildaufnahmen sind grundsätzlich bei allen Veranstaltungen nicht gestattet. Alle Rechte
liegen beim Veranstalter. Der Teilnehmer erteilt mit seiner Anmeldung seinerseits die Einwilligung,
dass von seiner Person Fotos oder Filmaufnahmen während der Veranstaltung angefertigt werden
dürfen. Die Fotos oder Filmaufnahmen dürfen zeitlich, räumlich, sachlich und inhaltlich unbeschränkt
veröffentlicht werden. Der notwenige Datenschutz wird dabei durch den Veranstalter gesichert.
Urheberrecht und Copyright
Die Seminarinhalte, alle Unterrichtsmaterialien, insbesondere Lehrbücher und Skripte, unterliegen
dem Copyright und sind außerdem urheberrechtlich geschützt. Sie werden dem Kursteilnehmer
ausschließlich zur alleinigen und nicht übertragbaren persönlichen Nutzung überlassen. Sie dürfen
(auch auszugsweise) nur mit schriftlicher Genehmigung des Veranstalters vervielfältigt und/oder für
gewerbliche Zwecke verwendet werden.
Datenschutz
Der Deutsche Karate Verband e.V. schützt Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten nach den
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes.

