Allgemeine Anmeldebedingungen
für Seminare, Fachtagungen und Weiterbildungen und andere
buchbare Veranstaltungen des Instituts für Sexualpädagogik (isp)
Stand: 27.5.2019

§1 Anmeldeverfahren
Die Anmeldung für Seminare, Fachtagungen und/oder Weiterbildungen erfolgt, soweit in
der Ausschreibung keine andere Regelung bekannt gegeben wird, über das jeweilige
Online-Anmeldeformular auf der Homepage des isp. Die automatisch generierte und
versendete Anmeldebestätigung bestätigt den Eingang der Anmeldung und bedeutet keine
letztendliche Zusage. Die Zusage seitens des isp erfolgt entweder durch den Abschluss
eines Vertrages oder durch die Zusendung der Rechnung.

§2 Teilnahmekosten
Die Höhe der Kosten für Teilnahme an Seminaren, Fachtagungen oder Weiterbildungen
sowie mögliche Frühbuchungsrabatte oder andere Ermäßigungen sind der jeweiligen
Ausschreibung zu entnehmen. Ein von Teilnehmenden einforderbares Recht auf Rabatte
oder ermäßigte Teilnahmegebühren besteht nicht.
Die Inanspruchnahme von Fördermitteln aus öffentlicher Hand - wie z. B. Bildungsschecks
des Landes NRW, Bildungsgutscheinen oder andere Förderungen - werden als
Ermäßigungen in der Rechnung ausgewiesen und unter Vorbehalt der Einlösung der
ausgebenden Stelle gewährt.

§3 Übernachtung und Verpflegung
In der Regel werden für alle Teilnehmenden Vollpensionsplätze im Einzelzimmer gebucht.
Näheres, auch die Auswahlmöglichkeiten der Zimmer, ist in der jeweiligen Ausschreibung
beschrieben.
Die Kosten für Übernachtung und Verpflegung sind in der jeweiligen Ausschreibung
ausgewiesen. Der Ausschreibung, der Zahlungsaufforderung oder ggf. dem Vertrag ist zu
entnehmen, ob die Kosten direkt vor Ort im Tagungshaus bzw. Hotel zu entrichten sind
oder mit dem Teilnahmebeitrag seitens des isp in Rechnung gestellt werden.
Eine Übernachtung in Doppel- und Mehrbettzimmern wird nach Möglichkeit angeboten,
kann aber nicht garantiert werden.

Eine Übernachtung außerhalb des Tagungshauses ist - sofern sie nicht ausdrücklich als
Option erwähnt wird - nur nach Rücksprache möglich. Anfallende Kosten und
Extragebühren sind von den Teilnehmenden zu tragen.
Alle vom isp im Auftrag gebuchten Übernachtungen und/oder Mahlzeiten müssen von den
Teilnehmenden bezahlt werden.
Hinweise auf Essensgewohnheiten oder Lebensmittelunverträglichkeiten – vegan,
laktosefrei o.ä. - sind dem Tagungshaus bzw. dem isp rechtzeitig mitzuteilen.

§4 Absage der Teilnahme durch die teilnehmende Person
Eine Absage der Teilnahme für Seminare, Fachtagungen oder andere Bildungsformate ist
bis zu 60 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei, sofern dies nicht vertraglich oder im
Ausschreibungstext der Veranstaltung anders geregelt ist.
Geschieht die Stornierung innerhalb von 60 bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn, so sind
50 %, innerhalb 30 bis 15 Tage 80 %, danach 100 % der Kosten fällig.
Kosten für Übernachtung und Verpflegung werden zu 100 % in Rechnung gestellt, es sei
denn, der Aufenthalt im Tagungshaus lässt sich stornieren.
Sollte von der absagenden Person ein Ersatz benannt werden, fallen keine Kosten an.
Für Weiterbildungen des isp gelten abweichend die jeweils in den Verträgen
beschriebenen Bedingungen.

§5 Absage des Seminars, der Fachtagung oder Weiterbildung Seitens des isp
Sollte das isp Seminare, Fachtagungen oder Weiterbildungen absagen müssen, erhalten
die Teilnehmenden frühzeitig eine Benachrichtigung.
Von den Teilnehmenden können keine Ersatzansprüche geltend gemacht werden.
Eine eventuell bereits erfolgte Zahlung von Teilnahmegebühren wird ohne Abzug
zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche (z. B. Kosten für bereits gebuchte Fahrkarten)
sind ausgeschlossen.

