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Teilnahmebedingungen

§

1 – Geltungsbereich
(1) Die nachfolgenden Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme an den im Fortbildungsprogramm von Bio-Innovativ ausgewiesenen Veranstaltungen.

§

2 – Vertragsabschluss
(1) Die Darstellung der Veranstaltungen in unserem Flyer bzw. auf unserer Webseite stellt kein
rechtlich bindendes Angebot dar.
(2) Ein rechtlich verbindliches Angebot kommt erst mit der Anmeldung der Interessentin / des
Interessenten zustande. Eine Anmeldung erfolgt üblicherweise als Online-Anmeldung über
das bereitgestellte Online-Anmeldeformular auf unserer Webseite, kann aber auch in
schriftlicher Form per Post, Fax oder Email erfolgen.
(3) Nach Eingang der Anmeldung erhält die Teilnehmerin /der Teilnehmer zeitnah eine schriftliche
Bestätigung der Anmeldung. Mit dieser Anmeldebestätigung kommt der Vertrag zustande.
(4) Vertragspartner auf Seiten des Fortbildungsanbieters ist die Didaktik der Biologie der
Universität Duisburg-Essen.

§

3 – Stornierung der Anmeldung
(1) Eine Stornierung ist nur schriftlich und 14 Tage vorher möglich.
(2) Bei einer weniger als 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn eingegangenen Rücktrittserklärung
und bei Nichtteilnahme wird der volle Teilnehmerbeitrag fällig.
(3) Ausfallkosten werden nicht berechnet, wenn von der Anmelderin / dem Anmelder für die
betreffende Veranstaltung eine Ersatzteilnehmerin / ein Ersatzteilnehmer gemeldet wird.

§

4 – Teilnehmerbeiträge
(1) Der Teilnehmerbeitrag wird direkt nach der Anmeldung fällig. Die Anmeldebestätigung enthält
Angaben zu Bankverbindung und Verwendungszweck. Zahlungen sind ohne Abzug auf das
angegebene Konto zu überweisen.
(2) Eine Bescheinigung über die Veranstaltungsteilnahme und über den geleisteten
Teilnehmerbeitrag wird am Ende der jeweiligen Veranstaltung ausgehändigt, sofern der
Teilnehmerbeitrag auf dem angegebenen Konto eingegangen ist. Ist dies nicht der Fall, wird
die Bescheinigung nach Eingang des Teilnehmerbeitrags auf dem angegebenen Konto
nachträglich zugesandt.

§

5 – Teilnehmerzahl
(1) Die Anzahl der Plätze an den im Fortbildungsprogramm ausgewiesenen Veranstaltungen ist
i.d.R. begrenzt. Die Vergabe der Fortbildungsplätze erfolgt grundsätzlich entsprechend der
Reihenfolge der Zahlungseingänge auf unserem Konto. .
(2) Sollte die Teilnahme wegen Überbelegung nicht möglich sein, wird die Anmelderin / der
Anmelder hierüber unverzüglich informiert.
(3) Unsere Fortbildungen können nur mit einer Mindestanzahl von Teilnehmern durchgeführt
werden. Kommt diese nicht zustande, erhalten die angemeldeten Personen eine
Absagemitteilung und bereits geleistete Gebühren werden erstattet. Die Fortbildung wird ggf.
zu einem späteren Zeitpunkt erneut angeboten.

§

6 – Programmänderungen
(1) Über zeitliche und räumliche Veränderungen der Veranstaltung werden die Teilnehmerin / der
Teilnehmer unverzüglich informiert. Bei Terminänderungen steht den Teilnehmern und
Teilnehmerinnen ein Rücktrittsrecht zu. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf
Aufwendungsersatz, bestehen nicht.

§

7 – Haftung
(1) Anreise und Teilnahme an der Veranstaltung erfolgen auf eigene Gefahr. Eine Haftung bei
Unfällen, Diebstählen, Beschädigungen, Verlusten, Verspätungen und sonstigen
Unregelmäßigkeiten wird nicht übernommen.

§

8 – Datenschutz
(1) Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden darauf hingewiesen, dass die erhobenen Daten
in maschinenlesbarer Form gespeichert und im Rahmen der Zweckbestimmung des
Vertragsverhältnisses sowie zur weiteren Zusendung von Informationen über unser
Fortbildungsangebot verarbeitet werden. Die gespeicherten Informationen beinhalten: Name,
E-Mailadresse, Schule, Schulform und Schulort. Die vertrauliche Behandlung dieser Daten
wird gewährleistet.

§

9 – Schlussbestimmungen
(1) Soweit in diesen Teilnahmebedingungen die Schriftform vorgesehen ist, entspricht auch die
Versendung einer E-Mail oder eines Telefaxes dieser Schriftform.
(2) Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam oder anfechtbar sein, so
bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.

Essen, 25. Mai 2018
Änderungen vorbehalten

