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Teilnahmebedingungen: 

 

Vertragsschluss, Rücktritt 

Die Anmeldung zur Teilnahme an einer durch HAB durchgeführten Veranstaltung muss schriftlich per Mail 

oder FAX oder online erfolgen. Die Anmeldung ist verbindlich, sobald der Teilnehmer eine schriftliche 

Auftragsbestätigung/ Anmeldebestätigung erhält. 

 

Der Teilnehmer hat die Möglichkeit die Teilnahme an der Veranstaltung in schriftlicher Form abzusagen. 

Folgende Stornofristen/ Rückerstattungen sind hier gültig: 

bis 8 Wochen vor Seminarbeginn – der komplette Rechnungsbetrag wird zurückerstattet 

bis 4 Wochen vor Seminarbeginn – 50% des Rechnungsbetrages wird zurückerstattet 

Bei einer späteren Stornierung oder bei Nicht-Erscheinen erfolgt keine Rückerstattung 

 

Für die Fristwahrung ist das Datum des Eingangs bei HAB maßgebend. 

 

 

Zahlungsbedingungen 

Sofern nicht schriftlich vereinbart, erfolgt die Rechnungsstellung über den angebotenen Preis. Die Zahlung 

erfolgt gemäß Rechnungstellung ohne Abzüge, mit Angabe der Rechnungsnummer auf einen auf der 

Rechnung genannten Konten. 

Bei begrenzter Teilnehmerzahl zählt der Eingang der Zahlung bei Anmeldung zur Teilnahme. Sollte das 

Seminar bereits zum Zeitpunkt der Zahlung ausgebucht sein, behalten wir uns eine Rückerstattung vor. 

 

 

Veranstaltung 

Die Veranstaltungen werden entsprechend den Veranstaltungsprogrammen durchgeführt. HAB behält sich 

vor, Änderungen, z.B. bei Verhinderung eines Dozenten, die das Programm nicht wesentlich verändern, 

vorzunehmen. 

Weiterhin behält sich HAB das Recht vor aus wichtigen, nicht von HAB zu beeinflussenden Gründen, 

abzusagen. Diese sind, jedoch nicht ausschließlich, Höhere Gewalt, zu geringe Teilnehmerzahl, 

Pandemiebedingt, Krankheit/ Ausfall des Dozenten. 

In einem solchen Fall werden bereits gezahlte Gebühren zurückerstattet. 

 

 

Datenschutz 

Es gilt unsere allgemeine Datenschutzerklärung. 

Alle ausgehändigten Unterlagen oder zum Veranstaltungszweck überlassenen Medien sind urheberrechtlich 

geschützt. Die Vervielfältigung, Weitergabe oder anderweitige Nutzung der ausgehändigten Unterlagen, 

auch auszugsweise, ist nur nach ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung durch HAB gestattet. 

 

Hygienebestimmungen 

Der Teilnehmer verpflichtet sich mit seiner Anmeldung, den zu der Zeit der Veranstaltung gültigen 
Verordnung des Landes, des jeweiligen Veranstaltungsorts und des zum Zeitpunkt gültigen HAB-
Hygienkonzeptes, Folge zu leisten. 
 

 Verwendung zu Werbezwecken 

Alle Bilder und Videos die während einer Fortbildung von HAB gemacht werden, werden zu Werbezwecken 
verwendet. Sollte ein Teilnehmer dies nicht wünschen, so hat er die Möglichkeit dies HAB schriftlich 
mitzuteilen. 
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Terms of participation 

 

Conclusion of contract, withdrawal 
Registration for participation in an event organised by HAB must be made in writing by e-mail or FAX or 
online. The registration is binding as soon as the participant receives a written order confirmation / 
registration confirmation. 
The participant has the opportunity to cancel the participation in written form. The following cancellation 
periods / refunds are valid here: 
up to 8 weeks before the start of the seminar – the complete invoice amount will be refunded 
up to 4 weeks before the start of the seminar – 50% of the invoice amount will be refunded 
In case of a later cancellation or in case of non-appearance, no refund will be made 
 
The date of receipt by HAB shall be decisive for compliance with the deadline. 
  
 
Terms of payment 
Unless agreed in writing, invoicing will be based on the price offered. Payment is made in accordance with 
invoicing without deductions, stating the invoice number to one of the accounts mentioned in the invoice. 
In the case of a limited number of participants, the receipt of payment upon registration counts towards 
participation. If the seminar is already fully booked at the time of payment, we reserve the right to a refund. 
  
 
Event 
The events are carried out according to the event programs. HAB reserves the right to make changes, e.g. if 
a lecturer is prevented from doing so, which do not significantly change the program. 
Furthermore, HAB reserves the right to cancel for important reasons beyond HAB's control. These are, but 
not limited to, force majeure, insufficient number of participants, pandemic-related illness/absence of the 
lecturer. 
In such a case, fees already paid will be refunded. 
 
 
Privacy 
Our general data protection declaration applies. 
All documents handed over or media provided for the purpose of the event are protected by copyright. The 
duplication, transfer or other use of the documents handed over, even in extracts, is only permitted with the 
express written consent of HAB. 
  
 
Hygiene regulations 
With his registration, the participant undertakes to comply with the regulations of the country valid at the time 
of the event, the respective venue and the HAB hygiene concept valid at the time of the event. 
 
  
Commercial purpose 
All images and videos taken by HAB during the event will be used for promotional purposes. If a participant 
does not want this, he/ she has the option of informing HAB in written form. 
 


