
 

Anmelde- und Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 
Anmeldung Kurzworkshops / Themenabende 
Die Anmeldungen für die Kurzworkshops müssen schriftlich oder per E-Mail erfolgen. Bitte beachten 
Sie, dass Sie bei einer Anmeldung nicht automatisch einen Teilnehmerplatz erhalten. Erst mit der 
Rechnung / Anmeldebestätigung ist der Teilnehmerplatz bestätigt! 

Die Veranstalterin bestätigt die Anmeldung schriftlich bzw. schickt eine Absage. Nach erfolgter 
Bestätigung gilt die Anmeldung als verbindlich und der/die Anmeldende hat die für den 
Kurzworkshop bestimmte Anmeldegebühr zu zahlen. Die Anmeldungen werden in Reihenfolge ihres 
Eingangs berücksichtigt. 

Eine Teilnahmebescheinigung erhalten die Teilnehmer auf Wunsch nach dem erfolgten Workshop. 

Die Anmeldungen für die Themenabende können schriftlich, per E-Mail oder telefonisch erfolgen. 
Bitte beachten Sie, dass bei einer telefonischen Anmeldung über den Anrufbeantworter eine 
telefonische Bestätigung oder Absage des Teilnehmerplatzes durch die Veranstalterin erfolgen muss. 
Nach erfolgter Bestätigung gilt die Anmeldung als verbindlich und der/die Anmeldende hat die für 
den Themenabend bestimmte Anmeldegebühr zu zahlen. Die Anmeldungen werden in Reihenfolge 
ihres Eingangs berücksichtigt. 

Eine Teilnahmebescheinigung erhalten die Teilnehmer auf Wunsch nach dem erfolgten 
Themenabend. 

Rücktritt / Erstattung 
50 % der Workshopgebühr wird erhoben, wenn ein Rücktritt bis zu 7 Tagen vor Kursbeginn erfolgt. 
Die Erstattung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt nur in besonderen Fällen und nach Absprache. 

Ausfall einer Veranstaltung 
Im Falle einer Absage der Veranstaltung durch die Beratungspraxis Wedemark aus einem 
unvorhersehbaren Grund (z.B. Erkrankung der Dozentin oder zu geringe Teilnehmerzahl) werden die 
Teilnehmer über die in der Anmeldung angegebene Email- Adresse/ Telefonnummer benachrichtigt. 
Soweit es möglich ist, wird ein Ersatztermin angeboten. Die Kursgebühr wird rückerstattet, wenn 
diese bereits überwiesen wurde. Darüber hinaus haftet die Veranstalterin nicht für etwaige Kosten, 
die durch den Ausfall der Veranstaltung entstehen (z.B. Kosten für Fahrkarten / An- und Abreise oder 
Reservierungen). 

Warteliste 
Angemeldete, die keinen Seminarplatz erhalten haben, werden auf einer Warteliste geführt. Es wird 
gebeten, von Rückfragen abzusehen. Falls ein Teilnehmerplatz frei werden sollte, meldet sich die 
Veranstalterin bei Ihnen. 

Haftung 
Für Unfälle, Sach- und Personenschäden oder Verlust von Gegenständen während der 
Veranstaltungszeiten haftet die Veranstalterin nicht. Die Veranstalterin haftet nicht für Schäden, die 
sich aus der Anwendung der vermittelten Inhalte ergeben oder für etwaige Rechtsansprüche der 
Teilnehmer, die sich durch die Veranstaltung ergeben. 


