AGBs für Teilnehmende
Präsenzseminare
Anmeldung und Bestätigung
Nutzen Sie zur Anmeldung bitte das entsprechende Online-Anmeldeformular.
Sie erhalten nach erfolgreicher Anmeldung umgehend eine Bestätigung per Mail.
Zahl der Teilnehmenden
Zur effizienten Durchführung des Seminars und zur Einhaltung eines hohen
Qualitätsstandards ist die Zahl der Teilnehmenden begrenzt. Die jeweilige Zahl der
Teilnehmenden entnehmen Sie bitte der Seminarbeschreibung. Anmeldungen werden in
der Reihenfolge ihres Eingangs bei uns berücksichtigt. Wir empfehlen Ihnen daher eine
frühzeitige Anmeldung.
Leistungen
Unsere Leistungen umfassen die Durchführung des Seminars laut Seminarbeschreibung
einschließlich Verpflegung, Arbeitsmaterialien und Teilnahmebestätigung. Wir behalten
uns kurzfristige Änderungen im Ablauf vor.
Teilnahmegebühr / Zahlung
Die Höhe der Teilnahmegebühr entnehmen Sie bitte der Seminarbeschreibung.
Die Rechnungsstellung erfolgt im Anschluss an das Seminar.
Datenschutz
Wir speichern Ihre Daten nur, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind sowie zur
Durchführung des Vertrages, zu steuerlichen Zwecken und in anonymisierter Form zu
statistischen Zwecken. Ihre Daten werden vertraulich behandelt, nicht weitergegeben
und gelöscht, soweit sie nicht mehr benötigt werden. Hier finden Sie unsere allgemeinen
Datenschutzbestimmungen.
Absage
Wir behalten uns vor, Seminare aus wichtigem Grund abzusagen, beispielsweise im Falle
von Krankheit oder wenn sich bis zur jeweiligen Anmeldefrist nicht genügend
Teilnehmende verbindlich angemeldet haben. Ansprüche der Teilnehmenden bestehen
in diesem Fall nicht.
Stornierung der Anmeldung / Rücktrittsbedingungen
Für die Seminare im Rahmen der Rostock Marketing Akademie gelten unterschiedliche
Stornierungsfristen und Rücktrittsbedingungen. Diese entnehmen Sie bitte der jeweiligen
Seminarbeschreibung.
Foto-/Videodokumentation
Wir fotografieren und/oder filmen während der Veranstaltung zum Zwecke der
Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichung
in
Printmedien,
auf
unserer
Unternehmenswebseite und/oder unseren Social Media Kanälen. Mit Ihrer Teilnahme an
der Veranstaltung erklären Sie sich mit der Veröffentlichung von Fotos einverstanden, auf
denen auch Sie abgebildet sind. Wenn Sie das nicht möchten, teilen Sie uns das bitte im
Vorfeld oder unserem Fotografen bzw. unseren Mitarbeiter:innen mit.

Urheberrechte / Vervielfältigung
Wir weisen Sie daraufhin, dass sämtliche Seminarunterlagen urheberrechtlich geschützt
sind. Als Teilnehmer:in verpflichten Sie sich, diese nur persönlich zu nutzen, nicht an Dritte
weiterzugeben, nicht zu vervielfältigen oder zu veröffentlichen.

