Allgemeine Teilnahmebedingungen wirAUSBILDER – DIALOG LIVE (Virtuelles Netzwerktreffen)
Anmeldung:
Der wirAUSBILDER – DIALOG LIVE ist eine Veranstaltung für Ausbildungsleiter:innen, Ausbilder:innen und alle, die mit der Ausbildung
beauftragt sind. Interessierte Dienstleister:innen, die die Veranstaltungen durch Angebote von Beratungsleistungen bereichern möchten,
wenden sich bitte an unser Media Sales Team unter anzeigen@nwb.de.
Interessierte Teilnehmer:innen melden sich online unter www.wirausbilder.de/dialog-live an.
Nennen Sie bei Anmeldung Ihren vollständigen Namen, Ihr Unternehmen, Ihre E-Mail-Adresse und Anschrift. Weitere Angaben zu Ihrer
Person sind freiwillig. Ihre Anmeldung ist verbindlich und wird in der Reihenfolge des Eingangs von uns gebucht. Sie erhalten daraufhin von
uns per E-Mail eine Anmeldebestätigung mit weitergehenden Informationen zur Veranstaltung, u.a. dem Zugangslink für Ihre Teilnahme
am virtuellen Meeting.
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 werden Anmeldende unverzüglich informiert; ein Vertrag kommt in diesem Fall
nicht zustande.
Teilnehmergebühr und Dauer der Veranstaltung:
Die Gebühr für die Teilnahme am Ausbilder-Netzwerktreffen DIALOG LIVE kostet 19,90,- € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
(Bruttopreis: 23,68,- €). Die Netzwerktreffen finden über eine Dauer von ca. 2 Stunden statt. Im Anschluss an die jeweiligen Impulsvorträge
zu Beginn, findet bei jedem DIALOG LIVE ein offener Wissens- und Erfahrungsaustausch statt, bei dem Teilnehmer Ihre eigenen Fragen
stellen und Themen diskutieren können.
Umbuchung / Rücktritt von Veranstaltungen:
Eine Umbuchung auf einen anderen wirAUSBILDER – DIALOG LIVE-Termin bzw. eine kostenfreie Stornierung ist bis zu einer Woche vor der
Veranstaltung möglich, danach wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Gelten für Veranstaltungen gesonderte Regelungen, so weisen wir Sie
im Einzelfall daraufhin. Bei kurzfristiger Verhinderung, steht es Ihnen selbstverständlich 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 LIVE-Termin auf Grund von Krankheit oder sonstigen unvorhergesehenen Gründen kurzfristig aus, so können wir – um eine Absage
der Veranstaltung zu vermeiden – einen Wechsel des / der Referent:in 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 geplantem Termin)
oder sonstigen wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen (z.B. Erkrankung des /der Referent:in, 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.
Arbeitsunterlagen:
Die Präsentationsunterlagen, die während der Netzwerktreffen vorgestellt werden, sind 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 Referent:innen vervielfältigt oder gewerblich genutzt werden. Die Teilnahme berechtigt nicht automatisch zum
Erhalt der Präsentationsunterlagen im Anschluss an die Veranstaltungen. Die Entscheidung über die Herausgabe der Unterlagen obliegt
den jeweiligen Referenten der Impulsvorträge.
Datenschutz und Bildrechte:
Ihr Name ist während des Netzwerktreffens aus Gründen des fachlichen Austausches und des Networkings den anderen Teilnehmer:innen
ersichtlich. Während der Veranstaltung „DIALOG LIVE“ kann es zur Aufnahme von Fotos oder kurzen Videosequenzen kommen, auf denen
Sie ggf. als Teilnehmer:in zu sehen sind. Diese Aufnahmen nutzen wir für Werbezwecke sowie unsere Website, unseren Newsletter und
unsere Social-Media-Kanäle. Wenn Sie nicht auf den Aufnahmen zu sehen sein möchten, schalten Sie in den Momenten, in denen wir die
Fotos bzw. Videosequenzen aufnehmen Ihre Kamera aus. Die entstandenen Aufnahmen, auf denen Sie als Teilnehmer:in zu sehen sind,
senden wir Ihnen im Nachgang zu und fragen Sie gesondert nach Ihrem Einverständnis für die weitere Nutzung. Sie haben jederzeit das
Recht, dieses Einverständnis zu widerrufen. Senden Sie uns hierfür eine E-Mail an netzwerktreffen@kiehl.de oder rufen Sie uns an unter
02323-141 900.

