
Allgemeine Teilnahmebedingungen wirAUSBILDER - DIALOG VOR ORT 

Anmeldung: 

Der wirAUSBILDER - DIALOG VOR ORT ist eine Veranstaltung für Ausbildungsleiter/innen / Ausbilder/innen, die aktuell aktiv in ihrem 

Unternehmen ausbilden. Der wirAUSBILDER - DIALOG VOR ORT ist dieser Personengruppe vorbehalten. Interessenten, die die 

Veranstaltungen vor Ort durch einen eigenen Präsentationsstand oder durch Angebote von Beratungsleistungen bereichern möchten, 

wenden sich bitte an unser Media Sales Team unter anzeigen@nwb.de.  

Bitte melden Sie sich per Mail, netzwerktreffen@kiehl.de, unter Nennung des vollständigen Namens, der Berufs- und 

Positionsbezeichnung, Telefonnummer  sowie der Firmenanschrift an. Die Anmeldung ist verbindlich und wird in der Reihenfolge des 

Eingangs von uns gebucht. Sie erhalten daraufhin von uns per Mail eine Anmeldebestätigung mit weitergehenden Informationen (u. a. 

Anfahrtsplan, Parkmöglichkeiten, ggf. Präzisierungen zum Thema). 

Geht Ihnen die Anmeldebestätigung nicht oder verzögert zu, so gilt der Vertrag als geschlossen, wenn wir nicht innerhalb einer Frist von 14 

Tagen die Ablehnung erklären. Im Falle der Überbuchung wird der Anmeldende unverzüglich informiert; ein Vertrag kommt in diesem Fall 

nicht zustande. 

Teilnehmergebühr: 

Eine separate Teilnehmergebühr wird nicht erhoben. Durch Ihr Abonnement des wirAUSBILDER-Wissensnetzwerkes haben Sie die 

Möglichkeit, soweit das jeweilige Teilnehmerkontingent es zulässt, am wirAUSBILDER - DIALOG VOR ORT ohne weitere Kosten 

teilzunehmen. Der Dialog beinhaltet keine Verpflegung jedoch Pausengetränke. Jeder Teilnehmer hat bei selbst veranlasstem Verzehr von 

Speisen die Kosten vor Ort selbständig zu entrichten.  

Umbuchung / Rücktritt von Veranstaltungen: 

Eine Umbuchung auf einen anderen wirAUSBILDER - DIALOG VOR ORT- Termin bzw. ein Rücktritt ist bis zu 2 Wochen vor der Veranstaltung 

möglich. Gelten für Veranstaltungen gesonderte Regelungen, so weisen wir Sie im Einzelfall daraufhin. Bitte denken Sie in jedem Fall daran, 

eine gegebenenfalls vorgenommene Hotel-, Bahn- oder Flugbuchung ebenfalls zu stornieren. Selbstverständlich steht es Ihnen aber frei, 

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 Nutzen der angekündigten Veranstaltung nicht wesentlich ändern. Fällt ein wirAUSBILDER - 

DIALOG VOR ORT Termin auf Grund von Krankheit oder sonstigen unvorhergesehenen Gründen kurzfristig aus, so können wir – um eine 

Absage der Veranstaltung zu vermeiden – einen Wechsel des Referenten oder auch des Tagungsortes 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  5 Tage vor geplanten Termin) 

oder sonstigen wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen (z.B. Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt) abzusagen. 

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 Bahn- oder Flugtickets. 

Arbeitsunterlagen: 

Die gegebenenfalls ausgehändigten Arbeitsunterlagen werden nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt. Haftung und Gewähr für die 

Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlossen. Ferner sind die Veranstaltungsunterlagen 

urheberrechtlich  geschützt und dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne die Einwilligung des NWB Verlages und der jeweiligen 

Referenten vervielfältigt oder gewerblich genutzt werden. 

Datenschutz und Bildrechte : 

Ihren Namen werden wir mit einer Teilnehmerliste und einem Namensschild auch den anderen Teilnehmern aus Gründen des fachlichen 

Austausches und des Networkings zugänglich machen. Zur Organisation und für die Zutrittskontrolle zu den Räumlichkeiten des 

ausrichtenden Unternehmens, erhält auch dieses im Vorfeld der Veranstaltung eine Teilnehmerliste. Während der Veranstaltung „DIALOG 

VOR ORT“ kann es zur Aufnahme von Fotos kommen, auf denen Sie ggf. als Teilnehmer zu sehen sind.  

Hierfür holen wir uns zu Beginn der Veranstaltung Ihr Einverständnis per Unterschrift ein. Wenn Sie keine Fotos von sich wünschen, 

werden wir darauf achten, dass Sie auf keinem der Fotos zu sehen sind. Sollten die Aufnahmen für Werbezwecke der NWB Verlag GmbH & 

Co. KG benötigt werden, holen wir uns Ihr gesondertes Einverständnis zur Verwendung der Fotos hierfür ein.   
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