ALLGEMEINE TEILNAHMEBEDINGUNGEN
1. Grundsätzliches:
Mit der Anmeldung zur Veranstaltung werden die folgenden
‚Allgemeinen Teilnahmebedingungen‘ anerkannt; dies gilt ebenfalls für eventuell bestehende ‚Besondere Teilnahmebedingungen‘, die bei bestimmten Veranstaltungen dem Teilnehmer/der
Teilnehmerin bzw. dem Anmeldenden mitgeteilt werden.
2. Anmeldung:
Die Anmeldung zur Veranstaltung ist schriftlich, per Fax, e-Mail
oder über die Anmeldefunktion auf der Internetseite der Veranstaltung vorzunehmen. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs beim Institut berücksichtigt; etwaige besondere Auswahlverfahren bleiben davon unberührt.
Das Institut bestätigt die Anmeldung umgehend. Der Vertrag
kommt mit Zugang der Bestätigung zustande. Kann eine Anmeldung nicht berücksichtigt werden, wird dem Angemeldeten oder Anmeldenden umgehend mitgeteilt.
3. Zahlungsbedingungen:
Sofern keine anderen Zahlungsmodalitäten vereinbart werden, ist die Zahlung sofort nach Erhalt der Rechnung und
ohne Abzüge fällig. Sollte in der Rechnung ein abweichendes
Zahlungsziel angegeben sein, so gilt dieses. Bei verspäteter
Zahlung kann der Teilnehmer von der Veranstaltung ausgeschlossen werden.
Durch Auslandsüberweisung ggf. anfallende Gebühren zahlt
der Rechnungsempfänger. Eingeräumte Rabatte können nicht
addiert werden.
Für Buchungen über die Plattform semigator.de wird ein Aufschlag in Höhe der anfallenden Buchungs-Gebühren von 10%
erhoben. Der Auschlag ist bereits in den auf der Plattform veröffentlichten Preisen enthalten.
4. Storno & Umbuchung:
Eine Stornierung der Buchung wird bis 28 Kalendertage vor
der Veranstaltung mit 100,00 € zzgl MwSt. berechnet. Innerhalb von 28 Kalendertagen vor der Veranstaltung werden 50%
der Teilnahmegebühr fällig. Bei Nichterscheinen oder Absage
am Veranstaltungstag werden 100% der Teilnahmegebühr
fällig. Maßgebend ist der Eingang des Stornos beim Internationalen Institut für Facility Management. Die Nennung von
Ersatzteilnehmern ist grundsätzlich möglich. Stornierungen
bedürfen der Schriftform. Als Schriftform gilt insbesondere
auch eine e-Mail.
Alternativ besteht die Möglichkeit einer Umbuchung auf die
Veranstaltung im Folgejahr – auch hierbei wird die Teilnahmegebühr direkt fällig. Sollte die Umbuchung innerhalb von 28 Kalendertagen vor der Veranstaltung erfolgen, so werden bei einem etwaigen Storno im Folgejahr – unabhängig vom Zeitpunkt
des Stornos – ebenfalls 50% der Teilnahmegebühr fällig.
5. Absage der Veranstaltung:
Das internationale Institut für Facility Management behält sich
das Recht vor, insbesondere bei nicht ausreichenden Anmeldungen, Veranstaltungen abzusagen. Bereits gezahlte Entgelte werden in diesem Falle erstattet. Ein weiter gehender
Schadensersatzanspruch ist ausgeschlossen. Dies gilt auch im
Fall kurzfristiger Absagen oder eines Veranstaltungsausfalls,
selbst wenn die vorherige Benachrichtigung der Teilnehmer/
innen nicht mehr möglich sein sollte.

6. Programmänderungen aus aktuellem Anlass:
Änderungen am Programm aus aktuellem Anlass behält sich
der Veranstalter vor.
Soweit der Gesamtrahmen der Veranstaltung im Wesentlichen
nicht beeinträchtigt wird, berechtigen Wechsel von Referenten, Austausch von Themen oder Verschiebungen im Ablaufplan die Teilnehmer weder zum Rücktritt vom Vertrag noch
zur Minderung des Entgelts. Die Möglichkeiten zur Kündigung
aus wichtigem Grund bleiben unberührt.
7. Datenspeicherung / Bild- und Tonmaterial
Durch die Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass persönliche Daten vom Internationalen Institut für Facility Management gespeichert werden. Die Daten
werden nur für Zwecke der Veranstaltungsabwicklung sowie
für Informationen im Zusammenhang mit dem Thema der
Veranstaltung verwendet.
Während der Veranstaltung aufgenommenes Bildmaterial, auf
dem Sie möglicherweise zu sehen sind, wird im Nachgang der
Veranstaltung veröffentlicht. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie
sich damit grundsätzlich einverstanden. Sollten Sie damit nicht
einverstanden sein, bitten wir um einen kurzen Einspruch,
eine e-Mail ist dafür ausreichend.
8. Nebenabreden:
Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
9. Gerichtsstand:
Als Gerichtsstand gilt die Stadt Duisburg. Im Übrigen gelten
die gesetzlichen Regelungen.
10. Widerrufsbelehrung für Verbraucher
Wenn Sie Verbraucher sind, haben Sie ergänzend zu unseren
allgemeinen Geschäftsbedingungen ein Widerrufsrecht.
›› Widerrufsbelehrung:
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn
Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie dem
Internationalen Institut für Facility Management 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 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. Stornogebühren werden
entsprechend oben stehender Bedingungen in Rechnung
gestellt.

