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Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich für folgende Ausbildung an:
Ausbildung / Seminar
Starttermin
Seminarort

Name, Vorname
Straße
PLZ, Ort
Telefon
Email
Geburtsdatum

Benötigen Sie besondere Unterstützung bei der Gestaltung der Lernumgebung oder des Lernprozesses
(z. B. vollständige Barrierefreiheit ¹)?
 nein
 ja (ggf. Erläuterungen auf separatem Blatt)
¹Unsere Gebäude sind nicht vollständig barrierefrei
Zahlung per Überweisung nach Rechnungseingang
Abweichende
Rechnungsanschrift:

Ich habe von den Teilnahmebedingungen Kenntnis genommen und übernehme die volle Verantwortung für
meine Gesundheit.
Ort, Datum,
rechtsverbindliche Unterschrift
Anmeldung bitte schriftlich an:
Wirtschaftsakademie Pfalz - Seminarcampus
Turmstraße 8, 67059 Ludwigshafen
Fax: 0621-68557256 oder Email: info@wa-pfalz.de
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Teilnahmebedingungen

Anmeldung
Ein Vertrag auf Teilnahme an einer bezeichneten Seminarveranstaltung kommt durch Ausfüllen und Absenden des
Anmeldeformulars in Schrift- oder elektronischer Form seitens des Kunden (PDF per E-Mail, Fax) durch uns zustande.
Anmeldungen sind verbindlich. Im Falle der Überbuchung wird der Anmeldende unverzüglich informiert. Die Anmeldung wird
nach Erhalt unter Berücksichtigung freier Seminarplätze kurzfristig gebucht. Nach der Anmeldung erhalten Sie von uns eine
Anmeldebestätigung per E-Mail oder per Post.
Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühren für die Seminare entnehmen Sie bitte der jeweiligen Seminarseite. Die Preise verstehen sich pro
Person zzgl. Mehrwertsteuer. Es gelten die am Tag der Bestellung gültigen Seminarpreise. Der Seminarpreis wird nach
Erhalt der Rechnung fällig und muss sofort bezahl werden. Bei erteilter Lastschrift, erfolgt diese zu Seminarbeginn.
Seminarabsage
Wir sind berechtigt, kurzfristig von dem Vertrag zurückzutreten, sofern sich bis 1 Woche vor Seminarbeginn eine nicht
hinreichende Teilnehmerzahl angemeldet hat. Hat der Teilnehmer bereits Gebühren an uns gezahlt, werden ihm diese in
gezahlter Höhe erstattet. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen.
Änderung im Rahmenprogramm
Unsere Seminare sind langfristig geplant und daher kann es in Ausnahmefällen zu Änderungen von Veranstaltungsorten/terminen oder der Referenten (Krankheitsfall) kommen, die wir uns vorbehalten müssen. Wir informieren den Teilnehmer
über die Verlegung oder die Absage. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen.
Stornobedingungen
Da die Seminarplätze nicht kurzfristig nachbesetzt werden können, berechnen wir ab 2 Wochen vor Seminarbeginn folgende
Stornogebühr: Bei schriftlichem Rücktritt, der uns spätestens am 10. Tag vor dem Seminartermin erreicht, erstatten wir den
vollen Seminarpreis. Danach wird bis zum 5. Tag vor dem Seminar 50% des Seminarpreises, anschließend der volle Preis
erhoben. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Sie können Ihre Teilnahmeberechtigung jederzeit auf einen schriftlich
von Ihnen zu benennenden Ersatzteilnehmer übertragen. Bei Absage des Seminars durch den Veranstalter aus
organisatorischen Gründen oder infolge höherer Gewalt (z.B. Erkrankung des Referenten) wird der Seminarpreis erstattet.
Für vergebliche Aufwendungen oder sonstige Nachteile, die dem Kunden durch die Absage entstehen, kommt der
Veranstalter nicht auf.
Haftung
Aus der Anwendung von erworbenem Fachwissen können keinerlei Haftungsansprüche gegenüber uns geltend gemacht
werden. Der Veranstalter haftet nicht für den Verlust, die Beschädigung oder den Untergang von Sachen des Teilnehmers im
Zusammenhang mit der Durchführung des Seminars, soweit dies nicht auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten
von uns zurückzuführen ist. Wir haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse
sowie sonstige, von ihm nicht zu vertretenden Vorkommnisse (z.B. Streik, Verkehrsstörung, Verfügung in- und ausländischer
staatlicher Stellen) oder auf nicht schuldhaft verursachte, technische Störungen, etwa des EDV-Systems, zurückzuführen
sind. Für Buchungskosten bzw. Anreisekosten, die dem Teilnehmer im Falle einer Absage des Seminars durch uns
entstehen, kann ebenfalls keine Haftung übernommen werden.
Datenschutz
Persönliche Daten werden für den internen Gebrauch elektronisch gespeichert und unterliegen den Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes.
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit des
Vertrages im Übrigen nicht. Die Vertragsparteien werden in einem derartigen Fall anstelle der unwirksamen Bestimmung
eine wirksame vereinbaren, welche dem Regelungszweck der ursprünglichen Bestimmung wirtschaftlich möglichst nahe
kommt. Entsprechendes gilt, falls sich eine Regelung als lückenhaft erweisen sollte.
Persönliche Gesundheit
Ich versichere, dass ich psychisch gesund und in der Lage bin, an dem Seminar teilzunehmen. Eventuelle körperliche
Einschränkungen gebe ich mit der Anmeldung bekannt.
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