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Allgemeine Geschäftsbedingungen des Fortbildungsprogramms
Anmeldung/Vertragsschluss
Die Anmeldung zu den Fortbildungen von medica mondiale erfolgt mittels Anmeldeformular. Durch
die Anmeldung erkennt der*die Teilnehmende die Geltung der allgemeinen Geschäftsbedingungen
an. Die Teilnehmendenzahl in den Fortbildungen ist begrenzt. medica mondiale prüft, ob der*die
Teilnehmende den Voraussetzungen des gewählten Fortbildungsformates entspricht. Der Vertrag
kommt mit dem Zugang der Anmeldebestätigung per E-Mail durch medica mondiale zustande.
Teilnahmebeitrag/Fälligkeit
Die Kosten für die Verpflegung sind mit Rechnungsstellung vor Veranstaltungsbeginn fällig, gemäß
des angeführten Beitrages. Diese Kosten enthalten Mittagessen, Getränke und
Pausenverpflegung. Angemeldete Teilnehmende, die zu einer Veranstaltung nur teilweise
erscheinen, sind grundsätzlich zur Zahlung des vollen Teilnahmebeitrages verpflichtet.
Teilnahmebestätigungen werden nur bei einer Teilnahme an min. 75% der Veranstaltungszeit
ausgegeben.
Stornierungen
Stornierungen müssen stets schriftlich erfolgen. Bei einer Stornierung bis 28 Kalendertage vor
Veranstaltungsbeginn ist eine kostenfreie Stornierung möglich. Bei einer Stornierung später als 28
Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn erhebt medica mondiale Ausfallgebühren in Höhe des
Teilnahmebeitrags, außer der*die angemeldete Teilnehmende stellt eine/n geeignete/n
Ersatzteilnehmende*n.
Fortbildungsdurchführung/Fortbildungsannullierung
medica mondiale behält sich das Recht vor, bei Nichterreichen einer Mindestanzahl von
Teilnehmenden (üblicherweise weniger als zehn Teilnehmende) oder aus anderen Gründen, die sie
nicht zu vertreten hat, Veranstaltungen bzw. Seminare abzusagen und Ersatztermine anzubieten.
Bei Ausfall des Seminars durch Krankheit der Trainerin, höhere Gewalt oder sonstige
unvorhersehbare Ereignisse besteht kein Anspruch auf die Durchführung der Fortbildung. Die
Teilnehmenden werden unverzüglich informiert und bezahlte Teilnahmegebühren werden erstattet.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Ein Anspruch auf Ersatz von Reise- und
Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall besteht nicht.
Datenschutz
Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmenden damit einverstanden, dass Ihre Anmeldedaten
von medica mondiale für die Durchführung der Fortbildung erhoben, verarbeitet und zu
Evaluationszwecken der Fortbildung genutzt werden dürfen. Die Daten werden nur intern
gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Die Einwilligung zur Speicherung und Verwendung
von Anmeldedaten durch medica mondiale können jederzeit mit einer E-Mail an
seminare@medicamondiale.org widerrufen werden.
Urheberrecht
Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von medica mondiale sowie einer gut sichtbaren
Ausweisung des Copyrights.
Haftung
medica mondiale haftet nicht für Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl mitgebrachter
Gegenstände oder Kraftfahrzeuge. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Unwirksamkeitsklausel
Im Fall der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser allgemeinen Teilnahmebedingungen
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

