Teilnahmebedingungen für RHODIUS Seminare
§ 1 Teilnahmevoraussetzungen
RHODIUS Seminare sind grundsätzlich für jedermann zugänglich, haben jedoch eine Ausrichtung auf Personen, die beruflich mit dem Verkauf
oder dem Einsatz von Schleifwerkzeugen befasst sind. Wir bitten Sie, zu prüfen, inwiefern die Seminarinhalte und -voraussetzungen Ihrem
Wissensstand und Ziel entsprechen. Teilnahmevoraussetzung ist weiterhin körperliche und geistig-seelische Gesundheit sowie ein
Mindestmaß an körperlicher Beweglichkeit.
§ 2 Buchung & Anmeldung
Die Teilnehmerzahl für unsere Seminare ist aus technischen und didaktischen Gründen begrenzt. Deshalb werden die Anmeldungen in der
Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt (Ausnahme: Anmeldungen von RHODIUSselect Partner). Anmeldungen sind auch dann verbindlich,
wenn die Anmeldebestätigung nicht bzw. nicht rechtzeitig (i.d.R. 1 Woche) vor Seminarbeginn eintrifft.
§ 3 Seminargebühren
Die Teilnahmegebühr versteht sich pro Person und Veranstaltungstermin zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Teilnahmegebühr entnehmen
Sie bitte den einzelnen Veranstaltungsbeschreibungen. Die Teilnahmegebühr wird sofort nach Rechnungsstellung ohne Abzüge zur Zahlung
fällig.
§4 Gutscheine
Sofern Sie über einen Gutschein verfügen, der Sie zum kostenlosen oder ermäßigten Besuch einer Veranstaltung berechtigt, ist dieser
zusammen mit der Anmeldung einzureichen bzw. in der Anmeldung darauf hinzuweisen. Zu einem späteren Zeitpunkt nachgereichte
Gutscheine können nicht berücksichtigt werden. In diesem Fall wird die reguläre Seminargebühr fällig.
§5 Stornierungen
Stornierungen müssen schriftlich an rcc@rhodius.de erfolgen. Bei Stornierungen von Anmeldungen bis 12 Werktage vor Seminarbeginn
entstehen Ihnen keine Kosten. Erfolgt die Stornierung zwischen dem 11. Werktag und einem Tag vor Veranstaltungsbeginn, behalten wir uns
eine Erhebung einer Gebühr in Höhe von 50 % der Teilnehmergebühr. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag behält sich
RHODIUS vor, die vollen Seminargebühren zu berechnen. Sollte durch RHODIUS Schleifwerkzeuge für Sie ein Hotelzimmer gebucht worden sein,
behalten wir uns vor, bei nicht rechtzeitiger Stornierung Ihnen die Stornogebühren des Hotels weiter zu belasten.
§6 Änderungen durch RHODIUS
RHODIUS behält sich vor, angekündigte Seminarleiter zu ersetzen und Kursinhalte geringfügig zu modifizieren. RHODIUS ist bis zu 1 Woche vor
Kursbeginn berechtigt, einen Kurs abzusagen, wenn eine zu geringe Teilnehmerzahl die Durchführung der Veranstaltung nicht erlaubt. Bei
Ausfall des Seminars durch Krankheit des Seminarleiters, höhere Gewalt oder sonstige unvorhersehbare Ereignisse besteht kein Anspruch auf
Durchführung des Seminars sowie den Ersatz von eventuell angefallenen Reise- oder Übernachtungskosten bzw. Arbeitsausfall.
§7 Haftung
RHODIUS haftet uneingeschränkt nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen sowie für
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung beruhen, die RHODIUS, ihre
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten haben.
Für sonstige schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet RHODIUS gleich aus welchem Rechtsgrund, dem Grunde nach.
Unberührt bleibt das gesetzliche Rücktrittsrecht des Vertragspartners, jedoch haftet RHODIUS im Übrigen nur in Höhe des typischerweise
vorhersehbaren Schadens bzw. der typischerweise vorhersehbaren Aufwendungen.
§8 Copyright
Die Veranstaltungsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, Weitergabe oder anderweitige Nutzung ist nur mit
ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung von RHODIUS gestattet.
§9 Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
RHODIUS erhebt Ihre personenbezogenen Daten um Ihre Teilnahme am Seminar abzuwickeln. Sollten Sie uns Ihre E-Mail Adresse zur
Verfügung gestellt haben, so können Sie einer Verwertung für Werbezwecke jederzeit per Mail an rcc@rhodius.de widersprechen.
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