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DIE AKADEMIE

1. Anmeldung
Ihre Anmeldung - auch online - auf dem ausgefüllten Formular, 
per E-Mail oder Fax stellt ein verbindliches Angebot auf Ab-
schluss eines Dienstleistungsvertrages  mit der P.E.G. Service-
ges. mbH dar. Der Dienstleistungsvertrag kommt jedoch erst 
mit dem Zugang unserer schriftlichen Bestätigung als Annah-
me Ihres Angebots auf Abschluss eines Dienstleistungsvertra-
ges zustande. Alle Anmeldungen werden in der Reihenfolge 
des Eingangs gebucht. Ca. 4 Wochen vor der Veranstaltung 
erhalten Sie eine Rechnung. Bei Rechnungsänderung behalten 
uns vor Ihnen eine Bearbeitungsgebühr zu belasten. 

2. Teilnahmegebühren
Die Teilnahmegebühr muss vor Schulungsbeginn auf dem  
Konto der P.E.G. Serviceges. mbH eingegangen sein. Die ange-
gebenen Gebühren beinhalten die in der Semnarbeschreibung 
angegebenen Kosten. Die Kosten für Anreise und ggf. Über-
nachtung sind nicht enthalten. Die Teilnahmegebühren sind 
zzgl. der gesetzlichen USt. zu verstehen, außer bei Seminaren, 
die anders ausgewiesen sind. Preisanpassung vorbehalten.

3. Rücktrittsbedingungen
Der Rücktritt von einer Veranstaltung muss schriftlich erfolgen 
und ist bis vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei. 
Bei Stornierung bis sieben Tage vor der Veranstaltung fallen 
50% der Teilnahmegebühr an. Bei einem späteren Rücktritt 
bzw. Nichterscheinen wird die volle Teilnahmegebühr fällig. 
Selbstverständlich kann auch ein Ersatzteilnehmer benannt 
werden.

4. Veranstaltungsänderungen
Zu geringfügigen Änderungen im Hinblick auf Referenten, Ver-
anstaltungstermin, -ort oder -programm sind wir jederzeit be-
rechtigt.

5. Rücktrittsvorbehalt
Wir sind berechtigt, das Seminar in wichtigen Fällen - auch 
kurzfristig - abzusagen, insbesondere, wenn die Mindestteil-
nehmerzahl nicht erreicht wird, bzw. sich sonstige für die Se-
minardurchführung wesentliche Bedingungen ändern. Bereits 
bezahlte Seminargebühren werden in diesen Fällen zurücker-
stattet. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadener-
satzansprüche, sind ausgeschlossen. Bitte beachten Sie dies 
bei Ihren Reise- oder Hotelbuchungen.

6. Haftung für Schulungsinhalte
Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Auswahl unserer Refe-
renten können wir keine Haftung für Veranstaltungsinhalte 
oder Schulungsunterlagen übernehmen. Wir weisen darauf 
hin, dass Schulungsunterlagen i.d.R. urheberrechtlich ge-
schützt sind.

7. Haftung
Jegliche Haftung für höhere Gewalt ist ausgeschlossen. Dies 
gilt für alle nicht in diesen Bedingungen geregelten Ansprüche. 
Für Schäden, welche der Veranstalter zu vertreten hat, haften 
wir - unabhängig vom Rechtsgrund - nur bei Vorsatz oder gro-
ber Fahrlässigkeit. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlos-
sen. Dies gilt insbesondere für Unfälle bei der An- und Abrei-
se und während des Aufenthalts am Seminarort, für sonstige  
Personen- und Sachschäden sowie für Diebstahl mitgebrachter 
Gegenstände während des Veranstaltungszeitraums.

8. Teilnahmebescheinigung und Fortbildungspunkte
Über die Teilnahme an einem Seminar wird eine Teilnahme-
bestätigung ausgestellt. Für ausgewählte Seminare können 
Sie zudem auf Rückfrage Fortbildungspunkte bei der RbP  
Registrierung beruflich Pflegender GmbH anfordern.

9. Datenerfassung
Mit der Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, 
dass Ihre  persönlichen Daten für die Veranstaltungsabwick-
lung und spätere Teilnehmerinformationen gespeichert wer-
den. Die PEG - DIE AKADEMIE gibt in keinem Fall personen-
bezogene Daten an Dritte weiter. Ausgenommen hiervon 
sind lediglich Dienstleistungspartner, die zur Abwicklung des 
Vertrages in unserem Auftrag tätig werden. Der Umfang der 
Übermittlung beschränkt sich auf das notwendige Minimum.  
Einer Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken kann jederzeit  
widersprochen werden.

Im Weiteren gelten und verweisen wir auf die Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen der P.E.G. eG, die auf Sie unter 
www.peg-einfachbesser.de einsehen können.

AGB der PEG - DIE AKADEMIE
Gültig für alle Seminare bei der die P.E.G. Serviceges. mbH als Veranstalter auftritt.
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