Für diese Veranstaltung gelten die folgenden Geschäftsbedingungen:
Teilnahme und Anmeldung
Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist allen Interessenten möglich. Die Anmeldung muss
schriftlich erfolgen, ohne diese ist eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht möglich. Sie erhalten
nach Ihrer Anmeldung von uns eine Anmeldebestätigung inklusive des Programms für die
Veranstaltung, in der Regel ca. 3-4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn.
Beginn und Dauer und Leistungen
Beginn, Dauer und Leistungen der Veranstaltungen, sowie deren Zeiten sind dem jeweiligen
Veranstaltungsprogramm zu entnehmen. Kurzfristige Änderungen des Veranstaltungsprogramms
bleiben vorbehalten.
Zahlungsbedingungen
Das Veranstaltungsentgelt ist mit Zugang der Anmeldebestätigung fällig und nach
Rechnungstellung durch die WTSH auf das ausgewiesene Konto zu überweisen. Die / der
Teilnehmende verpflichtet sich zur rechtzeitigen Zahlung. Eine Verpflichtung zur Zahlung des
Veranstaltungsentgelts besteht auch dann, wenn die Veranstaltung nur teilweise besucht wird oder
nur Teilleistungen in Anspruch genommen werden.
Nichtdurchführung
Liegen für eine Veranstaltung nicht genügend Anmeldungen vor, oder ist aus nicht von der WTSH
zu vertretenden Umständen eine programmgemäße Durchführung der Veranstaltung nicht
möglich, so ist die WTSH zur Durchführung nicht verpflichtet. Die angemeldeten Personen werden
nach Möglichkeit rechtzeitig vor dem geplanten Veranstaltungsbeginn über die Nichtdurchführung
informiert. Unter ungünstigen Umständen lässt sich eine kurzfristige Absage trotzdem nicht immer
vermeiden. Bei Absage der Veranstaltung werden die gezahlten Veranstaltungsentgelte von der
WTSH erstattet.
Rücktritt
Ein Rücktritt von der Anmeldung ist bis zum Veranstaltungsbeginn jederzeit möglich. Der Rücktritt
sollte dabei immer schriftlich erfolgen. Die Stornokosten gestalten sich unabhängig vom
Rücktrittsgrund und Dauer der Veranstaltung wie folgt:
- der Rücktritt bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn ist kostenfrei.
- Erfolgt der Rücktritt später als 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn werden 100% des Teilnahmeentgelts fällig, es sei denn, der Teilnehmerplatz lässt sich von der WTSH nachbesetzen.
Datenschutz
Die/der Teilnehmende erklärt sich mit der elektronischen Speicherung ihrer/seiner Daten
einverstanden. Diese werden nur für die Durchführung der Veranstaltungen der WTSH GmbH
genutzt. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen.
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