Teilnahmebedingungen der TBCON GmbH für Seminare und Veranstaltungen
Anmeldung
Bitte melden Sie sich per E-Mail unter office@tbcon-gmbh.de an und geben Sie uns bitte unbedingt den Namen
des Teilnehmers und die vollständige Firmenanschrift bzw. Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie EMail-Adresse an. Ihre Anmeldung ist verbindlich und wird in der Reihenfolge des Eingangs von uns gebucht. Sollte
die Veranstaltung bereits ausgebucht sein, melden wir uns umgehend, ansonsten senden wir Ihnen Ihre
Anmeldebestätigung zu.

Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr versteht sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und enthält die Kosten für die Veranstaltung
einschließlich der Veranstaltungsunterlagen und Verpflegung. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine
Anmeldebestätigung und eine Rechnung, die Sie bitte unter Angabe der Rechnungsnummer ohne Abzug
innerhalb von 14 Tagen überweisen möchten. Für Anmeldungen, die kurzfristig vor der Veranstaltung eingehen,
ist die Teilnahmegebühr sofort fällig.

Vertretung
Sie können jederzeit anstelle des angemeldeten Teilnehmers einen Vertreter benennen. Ihnen entstehen dafür
keine zusätzlichen Kosten.

Stornierung durch den Teilnehmer
Bei sieben Wochen vor Seminarbeginn ist eine schriftliche Stornierung seitens der Teilnehmer kostenfrei. Sofern
bereits Zahlung erfolgt sein sollte, wird die Teilnahmegebühr zurückerstattet. Bei Abmeldungen nach diesem
Zeitpunkt wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig.

Änderungen durch die TBCON GmbH
Programmänderungen behalten wir uns vor.

Absage durch die TBCON GmbH
Wir behalten uns vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Nachfrage bzw. Teilnehmerzahl oder aus sonstigen
wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen abzusagen. Im Fall der Absage wegen zu geringer Nachfrage
informieren wir Sie bis spätestens 21 Tage vor dem geplanten Veranstaltungstermin. Bereits von Ihnen
entrichtete Teilnahmegebühren werden Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Weitergehende Haftungs- und
Schadensersatzansprüche, die nicht die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit betreffen, sind, soweit
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsererseits vorliegt, ausgeschlossen.

Foto- und Videoaufnahmen
In den Veranstaltungen können Fotografien von den Teilnehmenden im Rahmen eines Fotoprotokolls angefertigt
werden. Diese Fotoprotokolle werden nur den Teilnehmenden der Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Sollten
Sie einer Aufnahme Ihrer Person oder dem Upload des Fotoprotokolls nicht zustimmen, wenden Sie sich bitte an
den Referenten.
Darüber hinaus kann es auch zur Aufnahme der Teilnehmenden auf Fotos oder Videos außerhalb des
Fotoprotokolls kommen. Bitte beachten Sie, dass diese Aufnahmen zu Werbezwecken der TBCON GmbH
verwendet werden können. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, wenden Sie sich bitte im Vorfeld der
Veranstaltung an den Referenten.

Urheberrecht
Die im Rahmen der Veranstaltung ausgehändigten Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen
nicht - auch nicht auszugsweise – ohne Einwilligung der TBCON GmbH vervielfältigt, gewerblich genutzt oder an
Dritte weitergegeben werden.

Datenschutz
Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass wir Sie über verschiedene Marketingkanäle (Post, Fax,
E-Mail, App, Social Media, sowie Medien unserer Partner) über unser aktuelles Angebot informieren dürfen.

Informationen, wie wir mit Ihren persönlichen Daten umgehen, finden Sie in der Datenschutzerklärung unter
www.tbcon-gmbh.de

Haftung
Zur Haftung für Ansprüche auf Schadenersatz gegen die TBCON GmbH oder seine Gehilfen wird auf den einzelnen
Vertrag zwischen TBCON GmbH und Kunden Bezug genommen. Die Haftung der TBCON GmbH beschränkt sich
auf den Auftragswert bzw. den betroffenen Auftragsteil, in dessen Durchführung das schädigende Ereignis
eintrat. Der Schadenersatz bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch die TBCON GmbH ist auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder eine grob fahrlässige
Pflichtverletzung vorliegt. Die Ersatzpflicht der TBCON GmbH umfasst insbesondere nicht den Aufwand für die
Wiederbeschaffung verlorener Daten. Weitergehende Schadenersatz- und Aufwendungsersatzansprüche, gleich
aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, soweit nicht gesetzlich zwingend gehaftet wird. Sämtliche
Haftungsbegrenzungen gelten auch für gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen der TBCON GmbH. Die
TBCON GmbH und ihre Erfüllungsgehilfen haften nicht für einen konkreten Erfolg in der Organisation des Kunden
oder für einen konkreten Erfolg in Bezug auf eine Person oder Personengruppe.

Umfang und Ausführung des Dienstleistungsauftrags
Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Dienstleistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg.

Mitwirkung Dritter
Die TBCON GmbH ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages Hilfspersonen und Dritter zu bedienen.

Mitwirkungspflicht des Kunden bei Inhouse-Veranstaltungen
Der Kunde stellt der TBCON GmbH alle zur ordnungsgemäßen Erfüllung des Auftrags erforderlichen Unterlagen
und Informationen rechtzeitig zur Verfügung. Dies betrifft im Besonderen, aber nicht nur, all die Informationen,
welche die Erledigung des Auftrages gefährden können und der TBCON GmbH nicht offensichtlich selbst
zugänglich sind. Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich ebenso auf das Verfügbarmachen von Gesprächspersonen
und die Bereitstellung von adäquaten Räumen zur Durchführung der Trainings- und Beratungstätigkeit. Der
Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer eine adäquate Arbeitsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen.
Dieser Arbeitsplatz ist mit Kommunikationsmitteln nach Firmenstandard auszurüsten und muss die Möglichkeit
besitzen, das Internet kostenlos zu nutzen. Der Auftraggeber trägt Sorge dafür, dass Arbeitsplatz und verfügbare
Kommunikationsmittel sowie elektronische Speicherplätze und Ähnliches so eingerichtet sind, dass die
Vertraulichkeits- und Verschwiegenheitsregeln erfüllt werden können. Bei Unterlassung hält der Kunde den
Auftragnehmer ausdrücklich von allen hieraus resultierenden Folgen schadlos.

Hygienemaßnahmen aufgrund von Corona
Selbstverständlich werden wir alle gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen zusammen mit unseren
Vertragshotels sowie unseren Co-Referenten und den Kollegen der Veranstaltungsbetreuung berücksichtigen:
●
●
●
●
●
●

Die Raumgrößen garantieren die Einhaltung des Sicherheitsabstandes von mindestens 1,5 Metern.
Die Räume können gut belüftet werden.
Wir bieten ein entsprechendes gastronomisches Konzept an, so dass die Kaffeepausen und das
Mittagessen nach den gesetzlichen Vorgaben und Empfehlungen eingenommen werden können.
In unseren Vertragshotels herrschen erhöhte Hygienestandards (z. B. erhöhte Reinigungsfrequenzen).
Es stehen Ihnen ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung.
Das Tragen von Schutzmasken ist derzeit verpflichtend.

Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist der Sitz der TBCON GmbH.
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