Teilnahme und Zahlungsbedingungen
1. Anmeldung
Bitte melden Sie sich zu unseren Veranstaltungen schriftlich an. Für Ihre Anmeldung können
Sie unsere vorbereiteten Formulare oder unsere Website verwenden. Weiter besteht die
Möglichkeit sich per E-Mail an biz@awo-siegen.de oder per Post ans AWO Bildungszentrum
am AWO Campus, Nauholzer Weg 19, 57250 Netphen, anzumelden.
Ihre Anmeldung ist verbindlich und wird in der Reihenfolge des Eingangs von uns gebucht.
Wir senden Ihnen Ihre Anmeldebestätigung umgehend zu. Übersteigt die Anzahl der
Anmeldung die vorhandene Kapazität, setzen wir Sie auf eine Warteliste und Sie rücken beim
Freiwerden von Veranstaltungsplätzen nach. Kann Ihre Anmeldung nicht berücksichtigt
werden, benachrichtigen wir Sie umgehend.
2. Leistungsumfang
Der Leistungsumfang unserer Veranstaltungen ist in der Veranstaltungsbeschreibung
spezifiziert.
3. Teilnahmegebühren
Die Teilnahmegebühr stellen wir in der Regel nach dem Veranstaltungstermin mit sofortigem
Zahlungsziel in Rechnung. Bei e-Learnings ist die Teilnahmegebühr fällig, sobald die
Bearbeitung begonnen wurde.
4. Umbuchungen/Stornierungen
Sie können jederzeit anstelle des angemeldeten Teilnehmers einen Vertreter benennen.
Ihnen entstehen daraus keine zusätzlichen Kosten. Stornierungen sind kostenpflichtig und
müssen schriftlich erfolgen. Bei einer Stornierung bis spätestens 15 Werktagen vor
Veranstaltungsbeginn ist die Teilnahmegebühr als Stornogebühr fällig.
5. Änderungen und Absagen von Bildungsveranstaltungen
Fachliche Inhalte werden wir weiter entwickelt und die Veranstaltungsdauer kann daher
geringfügig angepasst werden. Notwendige Programmänderungen, Wechsel von Dozenten
oder Änderung des Veranstaltungsortes werden wir Ihnen rechtzeitig mitgeteilt.
Bildungsveranstaltungen können aufgrund höherer Gewalt bis 12 Uhr mittags des Vortages
von uns abgesagt werden.
Wegen zu geringer Teilnehmerzahl behalten wir uns vor, bis vier Werkstage vor
Veranstaltungsbeginn die Veranstaltung abzusagen.
6. Urheberrecht
Begleitende Veranstaltungsunterlagen werden wir Ihnen zu Beginn der Veranstaltung
ausgehändigt. Sie sind urheberrechtlich geschützt und dürfen daher nicht (auch nicht
auszugsweise) ohne Einwilligen vervielfältigt, bearbeitet oder verbreitet werden.
7. Datenschutz
Sie erklären sich mit der Anmeldung mit der automatisierten Be- und Verarbeitung
personenbezogener Daten für Zwecke der Lehrgangsorganisation einverstanden.
Siegen, 2019-04-01
Soweit in den Texten nur die männliche Form gebracht wird, geschieht dies aus Vereinfachungsgründen. Es sind hier
gleichermaßen weibliche und männliche Personen gemeint.

