
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN: 
 
Anmeldung: 
Bitte melden Sie sich online mit dem für Sie vorbereiteten Anmeldeformular an. Falls dies für Sie nicht möglich ist, so 
nennen Sie uns bei der Anmeldung per E-Mail oder am Telefon bitte unbedingt den vollständigen Namen, die 
Funktion/Berufsbezeichnung, die Telefonnummer, die E-Mail sowie die Firmen-/Rechnungsanschrift des Teilnehmers. 
Die Anmeldung ist verbindlich und wird in der Reihenfolge des Eingangs von uns gebucht. Sie erhalten daraufhin von 
uns eine Anmeldebestätigung mit den Informationen zum Veranstaltungsort und -Ablauf. Mit der Anmeldung zur 
Teilnahme an der Veranstaltung versichern Sie als Ausbildungsleiter/in / Ausbilder/in verbindlich, dass Sie und ihr 
Unternehmen aktuell aktiv ausbilden oder als Berufsschullehrer tätig sind. 
 
Teilnehmergebühr: 
Die Teilnehmergebühr wird mit Erhalt der Rechnung fällig, welche Sie einige Tage nach Ihrer Anmeldung per E-Mail an 
die von Ihnen genannte E-Mailadresse erhalten. Die ausgewiesene Teilnehmergebühr versteht sich zzgl. Umsatzsteuer 
in gesetzlicher Höhe. 
 
Umbuchung oder Rücktritt von der Veranstaltung: 
Eine kostenfreie Umbuchung bzw. Rücktritt ist bis zu 2 Wochen vor Veranstaltung möglich, danach ist die volle 
Veranstaltungsgebühr fällig. Zur Fristwahrung muss die Umbuchung/der Rücktritt schriftlich erfolgen.  
Bitte denken Sie in jedem Fall daran, Ihre Hotelbuchung ebenfalls zu stornieren.  
Selbstverständlich steht es Ihnen frei, kostenlos einen Vertreter zu benennen. 
 
Änderungsvorbehalt: 
Wir sind dazu berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische und/oder organisatorische Anpassungen vor und während 
der Veranstaltung vorzunehmen, soweit diese den Gesamtcharakter der angekündigten Veranstaltung nicht wesentlich 
ändern. Fällt ein Dozent auf Grund von Krankheit oder sonstigen unvorhergesehenen Gründen kurzfristig aus, so 
können wir – um eine Absage der Veranstaltung zu vermeiden - einen Wechsel des Dozenten vornehmen und/oder den 
Programmablauf einer Veranstaltung ändern, sofern dies nicht unzumutbar ist. 
 
Absage der Veranstaltung: 
Wir behalten uns vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Nachfrage bzw. Teilnehmerzahl (bis spätestens 10 Tage vor 
geplantem Termin) oder sonstigen wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen (z.B. Erkrankung der Referenten, 
höherer Gewalt) abzusagen. Bereits von Ihnen entrichtete Gebühren werden selbstverständlich zurückerstattet. 
Weitergehende Haftungs- und Schadensersatzansprüche, die nicht die Verletzung von Leben, oder Gesundheit 
betreffen, sind – soweit es sich nicht um Fälle vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verhaltens von Angestellten oder 
Erfüllungsgehilfen des NWB Verlages handelt – ausgeschlossen.  
Bitte beachten Sie dies auch bei der Buchung Ihrer Reise. 
 
Hotelbuchungen: 
Wir haben für Sie ein begrenztes Zimmerkontingent als Selbstzahler in Veranstaltungsnähe eingerichtet.  
Informationen zum Hotel finden Sie auf unserer Internetseite www.wirausbilder.de/ecommerce. 
Wenn Sie ein Zimmer für Ihre Übernachtung wünschen, müssen Sie die Reservierung unter dem Stichwort: 
wirAUSBILDER selbst vornehmen.  
Die Kontaktdaten des Hotels entnehmen Sie bitte unserer Internetseite oder der Anmeldebestätigung.  
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass das Zimmerkontingent nur bis zu einem bestimmten Zeitraum  
(bis zum 28. Februar 2019) und nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung steht. Für Ihre Buchung als auch für eine 
mögliche Stornierung sind Sie selbst verantwortlich. 
 
Datenschutzhinweise: 
Die uns übermittelten Daten werden maschinell zur Abwicklung Ihrer Buchung und Teilnahme verarbeitet. Ihren Namen 
werden wir mit einer Teilnehmerliste und einem Namensschild auch den anderen Teilnehmern aus Gründen des 
fachlichen Austausches und des Networkings zugänglich machen.  
Während der Veranstaltung werden Fotos aufgenommen, auf denen Sie ggf. als Teilnehmer/in zu sehen sind.  
Diese werden auf unserer Internetseite veröffentlicht und möglicherweise auch für werbliche Zwecke genutzt.  
Ihre Daten werden von uns auch zur Information über neue Produkte und Services genutzt.  
Der Nutzung der Fotos und Ihrer Daten für diese Zwecke können Sie jederzeit widersprechen, in dem Sie uns per E-Mail 
oder telefonisch kontaktieren. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, streichen Sie bitte diesen Absatz durch und 
senden uns eine Kopie der AGB per E-Mail an ecommerce@nwb.de. 
 
Widerrufsbelehrung: 
Sie haben als Verbraucher das Recht, binnen 14 Tagen diesen Vertrag ohne Begründung zu widerrufen.  
Die Widerrufsfrist beginnt mit Erhalt der Rechnung. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, NWB Verlag 
GmbH & Co. KG, Eschstr. 22, 44629 Herne, mittels einer eindeutigen Erklärung (telefonisch unter 02323 141-356, 
schriftlich oder per E-Mail an ecommerce@nwb.de) die vor Ablauf der Widerrufsfrist abgegeben sein muss, informieren.  
Wir werden unverzüglich eine Bestätigung senden.  
 
Online Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten 
Die Europäische Kommission stellt unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen 
Online-Streitbeilegung bereit. 
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