Krehl & Partner
Teilnahmebedingungen für Seminare & Webinare
Anmeldung
Für alle Veranstaltungen von Krehl & Partner GmbH & Co. KG ist eine vorherige Anmeldung
(per E-Mail, online über die Website oder telefonisch) erforderlich. Online-Anmeldungen
können Sie über unsere Homepage www.krehl.com vornehmen.
Rabatt
Bei einer Buchung bis jeweils 3 Monate vor Seminarbeginn oder bei gleichzeitiger VorabBuchung von mindestens zwei kostenpflichtigen Seminaren gewähren wir einen Rabatt von
10%.
Teilnahmegebühr
Bitte überweisen Sie die Teilnahmegebühr nach Erhalt der Rechnung vor Beginn der
Veranstaltung. Die Teilnahmegebühr ist zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Leistungsumfang
Die Teilnahmegebühr umfasst die Teilnahme an der Veranstaltung, die Seminarunterlagen
und – soweit angekündigt – die Tagungsgetränke, Mittags- oder ggf. Abendimbiss.
Rücktritt des Teilnehmers
Bei Absage können uns die Teilnehmer einen Ersatzteilnehmer nennen. Bei Stornierung der
Teilnahme bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von
50,- € zzgl. MwSt. Bei einer späteren Absage wird die volle Teilnahmegebühr fällig.
Absage von Seminaren
Eine Veranstaltung kann aus wichtigem Grund, z. B. bei zu geringer Teilnehmerzahl
(weniger als 5 Teilnehmer), bei Ausfall bzw. Erkrankung eines Referenten, Hotelschließung
oder höherer Gewalt, abgesagt werden. Unsere Präsenzveranstaltungen führen wir unter
Einhaltung der Abstands- und Hygienevorgaben durch. Sollten sich die Rahmenbedingungen
bezüglich Empfehlungen und behördlicher Vorgaben ändern, wird die geplante
Präsenzveranstaltung in eine virtuelle Veranstaltung umgewandelt. Muss ausnahmsweise
eine Veranstaltung abgesagt oder verschoben werden, erstatten wir Ihnen umgehend die
bezahlte Teilnahmegebühr. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Urheberrecht
Die Arbeitsunterlagen von Krehl & Partner sind urheberrechtlich geschützt und dürfen auch
nicht auszugsweise ohne Einwilligung von Krehl & Partner vervielfältigt oder verbreitet
werden. Krehl & Partner behält sich alle Rechte vor. Die Arbeitsunterlagen stehen exklusiv
den Teilnehmern zur Verfügung.
Datenschutz
Ich bin damit einverstanden, dass mein Name und meine Dienstanschrift in das
Teilnehmerverzeichnis aufgenommen werden und für Zwecke der
Veranstaltungsorganisation informationstechnisch verarbeitet und gespeichert werden.
Weiterhin erkläre ich mich einverstanden, dass während der Seminare evtl. Bild- und
Tonaufnahmen gemacht werden, die Krehl & Partner weiterverwenden darf.

