
VuV-Akademie   |    Frankfurt am Main   |    www.vuv-akademie.de

Seite 34

Anmeldung

Bitte melden Sie sich online über unsere Website vuv-akademie.de 
an. Ihre Anmeldung wird in der Reihenfolge des Eingangs von uns 
bearbeitet und ist erst mit einer Bestätigungs-E-Mail seitens der 
VuV-Geschäftsstelle verbindlich. Sollte die Veranstaltung bereits 
ausgebucht sein, melden wir uns umgehend, ansonsten senden 
wir Ihnen Ihre Anmeldebestätigung innerhalb einer Woche zu.

Unsere Preise und Gebühren gelten für Anmeldungen von Veran-
staltungen bis zum 31.12.2018. 

Ihre Rücktrittsgarantie bei Veranstaltungen

Vertretung: Sie können jederzeit anstelle des angemeldeten Teil-
nehmers einen Vertreter benennen. Ihnen entstehen keine zusätz-
lichen Kosten.

Stornierung: Bitte beachten Sie, dass wir folgende Bearbeitungs-
gebühren erheben: bis zu einer Frist von bis zu vier Wochen vor 
der Veranstaltung: 50,- EUR zzgl. MwSt; danach und bis zu einer 
Woche vor der Veranstaltung erheben wir 50%, in der Woche da-
vor 75%, bei Nichterscheinen 100% des Teilnehmerpreises. Die 
Absage ist nur in Textform möglich. 

Absage von Veranstaltungen

Wir behalten uns vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Nach-
frage bzw. Teilnehmerzahl (bis spätestens zehn Tage vor dem ge-
planten Veranstaltungstermin) oder aus sonstigen wichtigen, von 
uns nicht zu vertretenden Gründen (z. B. plötzliche Erkrankung 
des Referenten, höhere Gewalt) abzusagen. Bereits von Ihnen 
entrichtete Teilnahmegebühren werden Ihnen selbstverständlich 
zurückerstattet. Weitergehende Haftungs- und Schadensersatzan-
sprüche, die nicht die Verletzung von Leben, Körper oder Gesund-
heit betreffen, sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
unsererseits vorliegt, ausgeschlossen. 

Änderungsvorbehalte

Wir sind berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische und 
organisatorische Änderungen oder Abweichungen (z. B. auf-
grund von Rechtsänderungen) vor oder während der Veranstal-
tung vorzunehmen, soweit diese den Nutzen der angekündigten 
Veranstaltung für den Teilnehmer nicht wesentlich ändern. Wir 
sind berechtigt, die vorgesehenen Referenten im Bedarfsfall (z. B. 
Krankheit, Unfall) durch andere hinsichtlich des angekündigten 
Themas gleich qualifizierte Personen zu ersetzen.

Die im Rahmen der Weiterbildung zur Verfügung gestellten Do-
kumente werden nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt. 
Haftung und Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, Vollständig-
keit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlossen.

Eigentumsvorbehalt und Nutzung von Lehrmaterial

Die Veranstaltungsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Wir 
behalten uns bei allen Lieferungen von Lehrmaterialien das unein-
geschränkte Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher 
Zahlungsverpflichtungen durch den Kunden vor. Die Weitergabe 
an Dritte, also an Personen, die weder Arbeitskollegen/innen oder 
Mitarbeiter/innen des Kunden sind, oder öffentliche Verbreitung 
oder Zugänglichmachung von Lehrgangsunterlagen oder -materi-
alien ist nicht zugelassen. Insbesondere die Veröffentlichung von 
Audio- oder Videodaten, digitalen Präsentationen oder Skripten 
in öffentlich zugänglichen Internetportalen (Sharing) ist untersagt. 
Wir stellen kein Lehrmaterial in elektronischer Form zur Verfügung.

Foto- und Videoaufnahmen

Bei einigen Veranstaltungen kann es zur Aufnahme der Teilneh-
mer/innen auf Fotos oder Videos kommen. Bitte beachten Sie, 
dass diese Aufnahmen zu Werbezwecken der VuV-Akademie ver-
wendet werden können. Mit Buchung der Veranstaltung erklären 
Sie sich mit der Anfertigung der Aufnahmen und deren Verwen-
dung durch die VuV-Akademie einverstanden. Sollten Sie hiermit 
nicht einverstanden sein, schreiben Sie bitte eine entsprechende 
E-Mail an vuv-akademie@vuv.de. 

Terminvorschau

Bitte beachten Sie, dass es sich bei Terminen ab dem 01.01.2018 
um eine Terminvorschau handelt. Für diese Termine können Sie 
sich bereits heute anmelden. Wir behalten uns jedoch für diese 
Termine eine Überarbeitung der Weiterbildungsinhalte, der Dauer 
und ggf. eine Preisänderung vor.

Leistungsinhalte bei Veranstaltungen

Die jeweils angegebenen Teilnahmegebühren bei Präsenzveran-
staltungen beinhalten, soweit nicht anders angegeben,

• ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
• Pausengetränke und
• umfangreiche Arbeitsunterlagen.
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