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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Workshops und Seminare 
(Stand: 17.05.2019) 

 

1. Anmeldung zu Workshops und Seminaren  

Anmeldungen können per Post, Fax, E-Mail oder per Ticketbestellung via Website erfolgen. 

Telefonische Anfragen oder Vormerkungen gelten nicht als Anmeldung. 

Die Vergabe der Plätze erfolgt nach dem Prinzip „first come, first serve“. Die Teilnehmerzahl ist 

begrenzt. Ist ein Workshop oder ein Seminar ausgebucht, so wird dies auf der Internetseite oder per 

E-Mail bekanntgegeben. Der IT-Club Dortmund behält sich vor, zwischenzeitlich eingegangene 

Anmeldungen zu stornieren. Ansprüche hieraus werden ausgeschlossen.  

 

2. Anmeldebestätigung  

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung per Email. Die Anmeldung ist 

vorbehaltlich der Regelung in Ziffer 5 (Änderungen) verbindlich.  

 

3. Gebühren 

Im Anschluss an Ihre verbindliche Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung, die sofort nach Erhalt zu 

bezahlen ist.  

Ist der Workshop/ das Seminar bereits belegt oder findet nicht statt, so erhalten Sie von uns eine 

Nachricht, dass Sie nicht daran teilnehmen können. Bereits überwiesene Gebühren werden in diesem 

Fall komplett zurückerstattet. 

 

4. Stornierung/Abmeldung:  

Eine Stornierung ist bis zu 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung kostenfrei möglich und muss 

schriftlich erfolgen; danach werden die Teilnahmegebühren zu 50% fällig, es sei denn, es wird ein 

Ersatzteilnehmer gestellt. Erfolgt die Abmeldung erst am Tag des Beginns oder später ist der volle 

Beitrag zu entrichten (auch im Krankheitsfall). Ein Ersatzteilnehmer kann geschickt werden. Erfolgt 

keine Abmeldung ist in jedem Fall der volle Betrag zu entrichten. 

 

5. Änderungen  

Änderungen der ausgeschriebenen Termine, der Veranstaltungsräume, sowie des Programm- bzw. 

Zeitablaufes und der Referenten/ Dozenten behalten wir uns vor. Ebenso die ersatzlose Streichung 

von Veranstaltungen. Sollte der Workshop abgesagt werden müssen (z.B. Krankheitsausfall des 

Dozenten, zu geringe Teilnehmerzahl) erstatten wir Ihnen die Kosten des Workshops/ Seminars zu 

100%. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass wir für darüber hinaus gehende Kosten nicht 

haften und aufkommen. 
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6. Film- und Fotoaufnahmen, Medien 

Mit Anmeldung und Teilnahme an Workshops und Seminaren geben die Teilnehmer ihr 
Einverständnis, dass Foto- oder Filmaufnahmen, die während dieser Veranstaltungen gemacht 
werden, vom IT-Club Dortmund zur Information von Mitgliedern und Interessenten genutzt sowie zur 
Dokumentation aufbewahrt werden dürfen. 
 

7. Datenschutzhinweis 

Persönliche Daten der Teilnehmer werden für die Veranstaltungsabwicklung und spätere 

Teilnehmerinformation verwendet. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. Die Speicherung 

erfolgt nur bis zum Ende der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist. 

 

8. Gerichtsstand 

Der Gerichtsstand für beide Vertragspartner ist Dortmund.  

 

9. Salvatorische Klausel  

Sind einzelne Bestandteile der Geschäftsbedingungen unwirksam, wird die Gültigkeit der übrigen 

hierdurch nicht berührt. Die Parteien anerkennen für diesen Fall diejenige gültige Regelung, die dem 

der Regelungsintention des unwirksamen Bestandteils inhaltlich am nächsten kommt 

 


