
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand Juni 2016)

Bitte beachten Sie, dass für Ihre Seminarteilnahme die nachfolgenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen verbindlich gelten. Wir erbringen unsere Leistungen Ihnen gegenüber 
ausschließlich auf dieser Grundlage. 

1. Verbindliche Anmeldung

Nach Eingang Ihrer Online - Anmeldung erhalten Sie umgehend eine automatische unverbindliche 
Buchungsbestätigung. Ihre Anmeldebestätigung erhalten Sie separat vom Seminarveranstalter. Erst 
mit dieser Anmeldebestätigung liegt eine verbindliche Seminaranmeldung vor. Rechtzeitig vor 
Seminarbeginn bekommen Sie nochmals eine Teilnahmebestätigung sowie alle weiteren 
Informationen zum Seminar zugesandt. 

2. Anmeldestornierung/ Seminarabsage

Sollten Sie gezwungen sein, Ihr bereits gebuchtes Seminar zu stornieren, bitten wir Sie um eine 
umgehende schriftliche Benachrichtigung (z. B. per Fax oder E-Mail). 

Durch eine schriftliche Stornierung bis 10 Tage vor Seminarbeginn entstehen Ihnen vonseiten des 
DVTA keine Kosten. Bei kurzfristigerer Stornierung sowie bei Nichterscheinen zum Seminar ohne 
vorherige Stornierung ist der DVTA berechtigt, die volle Seminargebühr in Rechnung zu stellen. Statt 
einer Stornierung besteht für Sie die Möglichkeit, einen Ersatzteilnehmer zu benennen, wodurch 
eventuelle Stornokosten vermieden werden.

Bei Umbuchungen von bestellten und bereits bestätigten Seminaren wird eine Bearbeitungsgebühr 
von € 8,– fällig. Bei Stornierungen bereits gebuchter Seminare wird eine Bearbeitungsgebühr von € 
16,– fällig. 

Statt einer Stornierung besteht für Sie die Möglichkeit, einen Ersatzteilnehmer zu benennen, wodurch
eventuelle Stornokosten vermieden werden.

Bei Vorliegen wichtiger Gründe (z. B. Erkrankung des Referenten, zu geringe Teilnehmerzahl) behalten
wir uns vor, das Seminar oder einzelne Buchungen zu stornieren. Bereits entrichtete Zahlungen 
werden in diesem Fall zurückerstattet. Weitergehende Haftungs- und Schadensersatzansprüche sind 
für diesen Fall ausgeschlossen.

3. Zahlung

Die Seminargebühren sind unter Angabe der Seminar-Nr. bis spätestens 14 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn auf das in der Rechnung angegebene Konto zu überweisen. 

Die Seminarpreise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

4. Änderungsvorbehalt

Wir behalten uns vor, notwendige inhaltliche und/oder organisatorische Änderungen vor oder 
während der Seminarveranstaltung vorzunehmen, soweit diese den Gesamtcharakter des Seminars 



nicht wesentlich ändern. Im Bedarfsfall sind wir berechtigt, den/die zunächst vorgesehenen 
Referenten und/oder Seminarleiter durch gleichqualifizierte Personen zu ersetzen.

5. Haftung bei Unfällen

Die Teilnahme am Seminar erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr. Unsere Haftung ist beschränkt auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

6. Datenschutz

Hinweis nach § 33 BDSG: Die Speicherung und Verarbeitung der Teilnehmerdaten erfolgt unter 
strikter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes. Die Teilnehmerdaten werden in Form von 
Namen, Adresse und Kommunikationsdaten des Wohn- bzw. Geschäftssitzes maschinenlesbar 
gespeichert und im Rahmen der Zweckbestimmung des zum Teilnehmer bestehenden 
Vertragsverhaltnisses verarbeitet. Übermittelte Daten der Teilnehmer werden vertraulich behandelt 
und in keiner Weise an unberechtigte Dritte zu gewerblichen Zwecken übermittelt. 

7. Widerrufsrecht für Verbraucher:

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen berufliche Tätigkeit zugerechnet 
werden können. Der Gesetzgeber fordert von uns den nachfolgenden Hinweis für Verbraucher:

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht:

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie dem in der Anmeldebestätigung benannten 
Veranstalter mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-
Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs:

Wenn Sie diesen Vertrag fristgerecht widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Erlöschen des Widerrufsrechts:



Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der DVTA mit der Ausführung der Leistung (z.B. Beginn 
des Seminars) mit ausdrücklicher Zustimmung bzw. auf ausdrücklichen Wunsch des Teilnehmers hin 
vor Ende der Widerrufsfrist begonnen oder der Teilnehmer diese selbst veranlasst hat. 


