Allgemeine Geschäftsbedingungen der Praxis für Logopädie LogVogel für
Veranstaltungen
1. Anmeldebedingungen
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich in schriftlicher Form, d.h. per Fax oder per Post und gilt damit als
verbindlich.
Telefonische Anmeldungen werden nicht berücksichtigt, sie bedürfen immer der Schriftform. Die Ihnen
zugehende Rechnung gilt gleichzeitig als Anmeldebestätigung. Diese wird dann von uns verschickt,
sobald der Kurs zustande kommt, also die Mindestteilnehmerzahl erfüllt wird. Das kann vor Ablauf der
Anmeldefrist sein oder aber erst im Anschluss erfolgen.
2. Stornierungsmodalitäten
Ihre schriftliche Anmeldung gilt als verbindlich. Sobald Sie nach dieser Anmeldung die Teilnahme an der
Veranstaltung absagen, erheben wir Stornogebühren nach folgendem Prinzip:

•

Bei einem Rücktritt bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn erheben wir eine Bearbeitungs- bzw.
Stornogebühr von 15% von der Kursgebühr.

•

Bei einem Rücktritt zwischen 29 und 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn erheben wir eine
Bearbeitungs- bzw. Stornogebühr von 30% von der Kursgebühr.Bei einem Rücktritt innerhalb
von 14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn berechnen wir 60% der Veranstaltungsgebühren.

•

Bei einem Rücktritt am Veranstaltungstag oder bei unentschuldigtem Fernbleiben von der
Veranstaltung, stellen wir Ihnen die volle Veranstaltungsgebühr in Rechnung.

•

Bei einem Rücktritt von Ihrer Anmeldung haben Sie immer die Möglichkeit einen Ersatzteilnehmer
zu benennen. In diesem Fall entstehen Ihnen keinerlei Stornogebühren.

3. Sonstiges
Unsere Veranstaltungen werden durchgeführt, wenn sich eine Mindestzahl von Teilnehmern angemeldet
hat. Kommt es zu einer Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl oder zum Eintreten „höherer Gewalt“,
wie z.B. Referentenausfall, unvorhersehbare Ereignisse etc. müssen wir uns leider die Option für eine
Stornierung der Veranstaltung vorbehalten. Bei Überschreitung der maximalen Teilnehmerzahl werden die
Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Dies gilt auch für die dann entstehende
Warteliste, von der bereits angemeldete Teilnehmer nachrücken können. Jede schriftliche Anmeldung wird
einer mündlichen vorgezogen. Bei erhöhter Nachfrage werden wir versuchen einen Zusatztermin für die
entsprechende Veranstaltung anzubieten oder diese zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen. In
diesen Fällen werden Sie von uns benachrichtigt.
4. Bescheinigung der Teilnahme
Nach Beendigung der Veranstaltung händigen wir eine Teilnahmebescheinigung mit Angaben zum
Thema, Inhalt der Veranstaltung, Zeitraum und Gebühr sowie mit Unterschriften der Dozenten und des
Veranstalters aus.
5. Haftung
Die Praxis für Logopädie LogVogel haftet nicht bei Unfällen, Beschädigungen oder Diebstählen von
Gegenständen oder Fahrzeugen. Die Teilnehmer sind verpflichtet für einen angemessenen
Versicherungsschutz zu sorgen.

