ALLGEMEINE
TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR
FIDES-FACHSEMINARE
ANMELDUNG
Bitte melden Sie sich bis spätestens zehn Tage vor dem Veranstaltungstermin schriftlich mit dem auf unserer
Homepage (www.fides-online.de) zum Download bereitgestellten Anmeldeformular an. Das vollständig ausgefüllte Formular senden Sie bitte per Fax an +49 (421) 3013-100 oder als E-Mail-Anhang an seminare@fidesonline.de. Die Anmeldung ist verbindlich und wird aufgrund der auf 25 Personen begrenzten Teilnehmeranzahl in der Reihenfolge des Eingangs bei uns berücksichtigt. Die Bestätigung der Anmeldung erfolgt per E-Mail
an die im Anmeldeformular genannte Adresse. Im Anschluss an die Veranstaltung erhalten die Teilnehmer/innen eine Teilnahmebescheinigung.

SEMINARGEBÜHREN UND RABATTE
Die Teilnehmergebühr wird mit Erhalt der Rechnung fällig. Ab der dritten teilnehmenden Person pro Unternehmen an der gleichen Veranstaltung werden nur 50 % der Teilnahmegebühr berechnet. Die jeweils ausgewiesene
Teilnahmegebühr versteht sich zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Für Pausengetränke und umfangreiche Arbeitsunterlagen sowie bei ganztägigen Seminaren einen Mittagsimbiss wird eine Auslagenpauschale erhoben.

UMBUCHUNGEN UND RÜCKTRITT VON VERANSTALTUNGEN
Eine kostenfreie Umbuchung (auf eine andere Veranstaltung oder eine Ersatzperson für den angemeldeten Teilnehmer) bzw. ein Rücktritt ist bis zu zehn Tage vor der Veranstaltung möglich; danach ist die berechnete Teilnahmegebühr zu entrichten. Zur Fristwahrung muss die Umbuchung/der Rücktritt schriftlich erfolgen.

ÄNDERUNGSVORBEHALTE
FIDES ist berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische und/oder organisatorische Anpassungen vor und
während der Veranstaltung vorzunehmen, sofern diese den Nutzen der angekündigten Veranstaltung für den
Teilnehmer nicht wesentlich ändern. Fällt ein Referent z. B. auf Grund von Krankheit oder sonstigen unvorhergesehenen Gründen kurzfristig aus, ist FIDES berechtigt, einen Wechsel des Referenten vorzunehmen und/oder
den Ablauf der Veranstaltung zu ändern, sofern dies nicht unzumutbar ist.

ABSAGE VON VERANSTALTUNGEN
Wir behalten uns vor, die Veranstaltung wegen des Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl (bis spätestens
eine Woche vor dem Veranstaltungstermin) oder aus sonstigem wichtigen – nicht von FIDES zu vertretenden –
Grund abzusagen. Entrichtete Teilnahmegebühren für diese Veranstaltung werden selbstverständlich erstattet.

ARBEITSUNTERLAGEN
Der Inhalt der im Rahmen der Veranstaltungen ausgehändigten Seminarunterlagen wird sorgfältig und
nach bestem Wissen und Kenntnisstand erarbeitet. Eine Haftung und Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität,
Vollständigkeit und Qualität der Inhalte ist ausgeschlossen. Die Unterlagen sind insbesondere nicht dazu
geeignet, eine einzelfallbezogene umfassende Beratung zu ersetzen. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Jede
Form der Verwertung, auch in Auszügen, bedarf der Genehmigung durch die FIDES Treuhand GmbH & Co. KG.

WIDERRUFSBELEHRUNG
Sie haben als Verbraucher das Recht, binnen 14 Tagen den Vertrag ohne Begründung mittels einer
eindeutigen Erklärung an FIDES Treuhand GmbH & Co. KG zu widerrufen. Der Widerruf wird unmittelbar
durch uns bestätigt.
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