Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Durchführung von Seminare durch
die Daniel Meier Personalberatung (DMP)
Durchführungsbedingung
Die Mindest- und Maximalteilnehmerzahl ist vom Seminartyp abhängig. Sollte ein Seminar mangels
Teilnehmer abgesagt werden, so kann der Teilnehmer auf Wunsch auf ein anderes Datum umbuchen,
sofern dasselbe zu einem anderen Zeitpunkt durchgeführt wird oder die Rückerstattung des
geleisteten Seminargeldes verlangen.
Die Plätze werden in der Reihenfolge der eingegangen Anmeldungen vergeben. Sollten die
Anmeldungen die maximale Teilnehmerzahl überschreiten, so können die überzähligen Teilnehmer
auf Wunsch auf ein anderes Datum umbuchen, sofern dasselbe zu einem anderen Zeitpunkt
durchgeführt wird oder die Rückerstattung des geleisteten Seminargeldes verlangen.
Die DMP behält sich das Recht vor, angesagte Seminare aus technischen, wirtschaftlichen oder
gesundheitlichen Gründen abzusagen. In diesem Fall wird die bezahlte Seminargebühr zurückerstattet
oder auf Wunsch kann auf ein anderes gleichwertiges Seminar umgebucht werden.
Bei Absage oder Verschiebung eines Seminars werden die Teilnehmer rechtzeitig informiert.
Ein Anspruch auf weitere entstandene Unkosten besteht nicht.
Anmeldung /Abmeldung
Eine Anmeldung ist verbindlich und wir reservieren dementsprechend Plätze.
Die Anmeldung kann schriftlich per Post, Fax, Internet oder telefonisch getätigt werden. Zusammen
mit unserer Bestätigung erhalten Sie die Zahlungsbedingungen und weitere Informationen zum
Seminarablauf.
Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Die Teilnahmegebühr muss vor dem Seminarantritt bezahlt sein.
Erfolgt eine Abmeldung seitens Teilnehmer weniger als 21 Tage vor dem Durchführungsdatum,
verrechnen wir 50% des Seminarpreises. Bei einer Absage fünf Tage vor Durchführungsdatum oder
bei einer fehlenden Absage wird der gesamte Seminarpreis verrechnet.
Es besteht die Möglichkeit, durch den Anmelder einen Ersatzteilnehmer zu Stellen.
Haftung
Für Unfälle, Personenschäden oder durch Teilnehmer verursachte Sachschäden während des
Seminars wird keinerlei Haftung übernommen, mit Ausnahme durch DMP und deren Mitarbeiter
grobfahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schadensfälle.
Es ist Sache der Teilnehmer, eine allfällige Versicherung abzuschliessen.
Copyright
Die durch die Daniel Meier Personalberatung ausgehändigten Schulungsunterlagen unterstehen dem
Copyright und dürfen ohne schriftliche Genehmigung durch die DMP weder weiter gegeben noch
vervielfältigt oder publiziert werden.
Diese Ausbildungsleistungen sind mehrheitlich befreit von der Mehrwertsteuer.
Mehrwertsteuerpflichtige Leistungen und Seminare werden speziell erwähnt.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) unterstehen dem schweizerischem Recht.
Gerichtsstand ist St. Gallen.

