
Anmeldung
Die Anmeldung zum Seminar wird mit Eingang der schriftlichen Anmeldung (per Brief, Telefax oder E-Mail) verbindlich, ohne dass es einer besonderen 

Anmeldebestätigung bedarf. Die Seminargebühr ist im Voraus zu entrichten (siehe Zahlungsbedingungen).

Sind keine freien Plätze verfügbar, werden Sie unverzüglich darüber informiert. Kleinere Programmänderungen und Umdisponierungen von Referenten 

und Seminarraum innerhalb der gleichen Stadt bleiben vorbehalten.

Storno und Seminaraufhebung
Stornierungen von Seminaranmeldungen müssen schriftlich erfolgen. Kann ein angemeldeter Teilnehmer das Seminar nicht wahrnehmen, gelten 

folgende Stornoregelungen: Ein Rücktritt bis acht Wochen vor Seminarbeginn ist kostenlos. Bei Eingang der Abmeldung bis vier Wochen vor 

Seminarbeginn sind 50% der Seminargebühren, bei späteren Abmeldungen ist die volle Seminargebühr zu entrichten. Es besteht jedoch die 

Möglichkeit, einen Ersatzteilnehmer zu benennen.

Die SARIVA GmbH behält sich das Recht vor, ein Seminarprogramm bei zu geringer Teilnehmerzahl bis zu drei Tage vor Seminarbeginn abzusagen. 

Bei Ausfall des Seminars durch Krankheit des Trainers, höhere Gewalt oder sonstige unvorhersehbare Ereignisse besteht kein Anspruch auf die 

Durchführung des Seminars. Es findet dann eine Rückerstattung der tatsächlich gezahlten Seminargebühren statt oder es wird ein Ersatztermin 

angeboten. Eine Verpflichtung, zukünftig das gleiche Seminar anzubieten, besteht nicht. Ein Anspruch auf Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten 

sowie Arbeitsausfall besteht nicht. Für mittelbare Schäden, insbesondere entgangener Gewinn oder Ansprüche Dritter, wird nicht gehaftet. 

Versicherung
Es ist Sache der Teilnehmer/innen, allfällige Versicherungen abzuschließen. SARIVA erbringt keine Versicherungsleistungen und kann für Schäden aus 

Unfall, Krankheit, Diebstahl, usw. nicht haftbar gemacht werden. Sie können eine Annullationsversicherung bei Ihrer Versicherung abschließen, die 

Stornokosten wegen Krankheit und anderer Ereignisse abdeckt.

Zahlungsbedingungen
Rechnungen sind nach Erhalt, vor Seminarbeginn, sofort ohne Abzug zahlbar. 

Alle Seminargebühren verstehen sich zuzüglich der zur Zeit der Leistung geltenden Umsatzsteuer.

Urheberrechte
Mit der Anmeldung verpflichten sich die Seminarteilnehmer zur Beachtung folgender Punkte: Seminarbegleitende Arbeitsmappen bzw. Unterlagen etc. 

unterliegen dem Urheberrecht und dürfen zu keiner Zeit und unter keinen Umständen fotomechanisch oder elektronisch vervielfältigt werden; sie sind 

nur für den persönlichen Gebrauch der Kursteilnehmer bestimmt und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.

Haftung
Das jeweilige Seminar wird nach dem derzeitigen aktuellen Wissensstand sorgfältig vorbereitet und durchgeführt. Für erteilten Rat und die Verwertung 

der erworbenen Kenntnisse übernehmen wir keine Haftung. Die SARIVA GmbH haftet für Schäden, die von ihr vorsätzlich oder grob fahrlässig 

verursacht wurden und übernimmt keine Verantwortung für Nachteile, die sich aufgrund fehlender Seminarvoraussetzungen eines Teilnehmers ergeben. 

Wir behalten uns vor, Teilnehmer, die durch ihr Verhalten unserem Ansehen als Gast in fremden Regionen schaden, vom Veranstaltungsprogramm 

auszuschließen. Die bei vorzeitiger Abreise entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Kunden.

Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Köln. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Schlussbestimmungen
Für unsere Geschäftsbeziehungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen oder eine Regelung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder 

werden, wird hierdurch die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Abweichend ausgehandelte Abmachungen 

sind nur gültig, wenn sie schriftlich vereinbart worden sind. Für Aufträge, die durch uns vermittelt, aber von den Lieferanten direkt bestätigt, geliefert, 

ausgeführt und berechnet werden, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Lieferanten.
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