Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Anmeldung:
Die Anmeldung zu den Kursen erfolgt ausschließlich schriftlich und
elektronisch über unser Online-Anmeldeformular / per Email.
Verbindlich wird die Anmeldung mit Erhalt der Bestätigungs-E-Mail, die
Sie nach der Anmeldung von uns erhalten.
2. Mindestteilnehmerzahl:
Grundvoraussetzung für das Zustandekommen eines Kurses ist die
Erreichung der Mindestteilnehmerzahl (individuell pro Kurs).
Im Falle einer Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl sind wir
bemüht, Ihnen einen Ersatzkurs aus unserem Angebot anzubieten.
3. Rücktritt / Rückerstattung:
Der Rücktritt von Kursen, deren Teilnahmegebühr niedriger als 250€
beträgt, ist kostenlos möglich, sofern die Abmeldung schriftlich bis
spätestens 4 Wochen vor Kursbeginn bei uns eingeht, ansonsten ist die
volle Kursgebühr zu entrichten.
Bei Kursen, deren Teilnahmegebühr höher als 250€ ist, gelten folgende
Rücktrittsbestimmungen: Die Stornierung muss schriftlich erfolgen. Sie
haben die Möglichkeit bis 4 Monate vor Kursstart kostenlos zu
stornieren. Bei Stornierungen im Zeitraum von 3 bis 4 Monaten vor
Kursstart werden 25 % der Teilnahmegebühr als Bearbeitungsgebühr in
Rechnung gestellt. Bei Stornierungen 2 bis 3 Monate vor Kursstart
werden 50% der Teilnahmegebühr berechnet. Bei Stornierungen 1 bis 2
Monate vor Kursstart werden vom Veranstalter 75% der
Teilnahmegebühr einbehalten. 1 Monat vor Kursstart ist der volle
Kursbetrag zu entrichten und eine Rückerstattung ist nicht mehr
möglich. Ausnahmen sind, wenn ein Ersatz für den eigenen
Teilnehmerplatz gefunden werden kann.
Nicht wahrgenommene Termine können nicht erstattet werden. Die
Kosten dafür werden von der Teilnehmerin selbst getragen.
Von der Kursleitung genannte Ersatztermine gelten als verbindlich.
Muss ein/e Teilnehmer/in aufgrund von Krankheit kurzfristig die
Kursteilnahme absagen, so besteht kein Anspruch auf Erstattung der
Kursgebühr.

4. Skripte:
Sollten Skripte nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit von den
Teilnehmerinnen per Downloadlink heruntergeladen worden sein und
der Download nicht mehr möglich sein, so kann ein erneuter Link nach
Bezahlung einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25 € erstellt und
übermittelt werden.
Die zur Verfügung gestellten Skripte gelten nur für den Kurs. Skripte zu
vervielfältigen stellt ein Verstoß gegen das Urheberrecht dar und wird
von hebammenART® rechtlich verfolgt.
4. Bezahlung:
Sie erhalten bei Kursanfrage die Ausschreibungsunterlagen mit
Informationen zur Bezahlung der Kursgebühr (Bankverbindung,
Zahlungsziel). Sollte die Kursgebühr nicht bis 2 Wochen vor Kursstart auf
unserem Konto eingegangen sein, so ist eine Teilnahme am Kurs leider
nicht mehr möglich.
5. Absage durch den Veranstalter:
Der Veranstalter behält sich eine Absage des Kurses wegen zu geringer
Teilnehmerzahl vor. Diese wird spätestens 2 Wochen vor Kursbeginn
bekannt gegeben. Sollte hebammenART® z.B. wegen Krankheit des
Dozenten oder aus höherer Gewalt gezwungen sein einen Kurs
kurzfristig abzusagen, bestehen keine weitergehenden Ansprüche gegen
den Veranstalter. Bei einer Absage werden bereits geleistete Zahlungen
der Kursgebühren erstattet.
6. Programmänderungen:
Ein Wechsel von Dozenten sowie Änderungen im Veranstaltungsablauf
berechtigt die Teilnehmer nicht zum Rücktritt vom Vertrag oder zur
Minderung des Entgelts.
7. Datenschutz / Zustimmungserklärung:
Die von Ihnen erworbenen persönlichen Daten werden von
hebammenART® ausschließlich nach den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen genutzt und ohne Ihre Zustimmung nicht an Dritte
zwecks Werbung oder ungewollter Kontaktaufnahme weitergeleitet.

