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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Fortbildungsveranstaltungen der Holimed
Fortbildungsakademie ab 2010
Die Holimed Fortbildungsakademie ist eine Organisation für die Planung und Durchführung
von medizinischen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen. Die nachfolgenden allgemeinen
Geschäftsbedingungen sind Bestandteil der Vereinbarungen zwischen den
Fortbildungsteilnehmern und der Holimed Fortbildungsakademie und gelten für alle von der
Holimed Fortbildungsakademie angebotenen Veranstaltungen. Abweichende Allgemeine
Geschäftsgebühren von Teilnehmern werden zurückgewiesen. Vor Vertragsabschluss hat der
Teilnehmer diese AGB zur Kenntnis genommen und akzeptiert.
1. Veranstaltung
Die Veranstaltung wird gemäß Ausschreibung durchgeführt, wobei Abweichungen
vorbehalten bleiben. Die Durchführung der Veranstaltung hängt vom Erreichen einer
Mindestteilnehmerzahl (10. Personen) ab.
2. Änderungsvorbehalte
Wir sind berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische und organisatorische Änderungen
oder Abweichungen (z. B. aufgrund von Rechtsänderungen) vor oder während der
Veranstaltung vorzunehmen, soweit diese den Nutzen der angekündigten Veranstaltung für
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht wesentlich ändern. Wir sind außerdem berechtigt,
vorgesehene Referenten im Bedarfsfall (z. B. Krankheit, Unfall) durch andere hinsichtlich des
angekündigten Themas gleich qualiﬁzierte Personen zu ersetzen. Ein Anspruch auf
bestimmte Referenten besteht nicht. Daher berechtigt ein Wechsel der Referenten weder
zum Rücktritt noch zur Minderung. Die im Rahmen der Weiterbildung zur Verfügung
gestellten Dokumente werden nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt. Haftung und
Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind
ausgeschlossen.

3. Anmeldung
Ihre Anmeldung kann schriftlich per Post, Fax oder E-Mail unter der Angabe von Kursnummer,
Veranstaltungsbezeichnung und Datum oder online über das Anmeldeformular erfolgen und
wird in der Reihenfolge des Eingangs von uns gebucht. Sollte die Veranstaltung bereits
ausgebucht sein, setzen wir Sie auf die Warteliste und informieren Sie umgehend. Jede
Anmeldung ist verbindlich und verpﬂichtet grundsätzlich zur Zahlung der Seminargebühr.
Nach Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung von uns. Die Anmeldung ist unabhängig vom
Zugang einer Anmeldebestätigung wirksam.
Bitte beachten Sie:
Der Anmeldeschluss ist in der Seminarbeschreibung angegeben. Für Anmeldungen nach dem
Anmeldeschluss ist eine kostenlose Stornierung nicht mehr möglich, es gelten die unter
„Rücktritt des Teilnehmers“ genannten Stornofristen und -kosten.
4. Zahlungsbedingungen (sofern nicht anders angegeben)
Die Kursgebühren verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Kursgebühr ist
bis spätestens 5 Tage vor Beginn der Fortbildungsveranstaltung zu zahlen. Im Rahmen einer
erteilten Einzugsermächtigung wird die Kursgebühr nach Fälligkeit abgebucht. Eine
Teilnahme ist erst nach vollständiger Begleichung des Rechnungsbetrages möglich. Falls
noch oﬀene Posten von vorangegangenen Veranstaltungen bestehen, müssen auch diese vor
einer erneuten Teilnahme überwiesen werden. Bei Nichtzahlung der Teilnahmegebühr zum
Fälligkeitsdatum behalten wir uns das Recht vor, Ihren Platz anderweitig zu vergeben und
Ihnen eine Verwaltungsgebühr i. H. v. 25,00 € (zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer) in
Rechnung zu stellen. Falls der Platz nicht anderweitig besetzt werden konnte, wird die
gesamte Teilnahmegebühr fällig. Die Kursgebühren verstehen sich zuzüglich MwS.
5. Rücktritt des Teilnehmers
Die Stornierung der Anmeldung ist jederzeit möglich und muss schriftlich erfolgen
(maßgebend ist der Zeitpunkt des Eingangs der schriftlichen Rücktrittserklärung bei uns). Bis
8 Wochen vor Kursbeginn ist die Stornierung gebührenfrei. Bei einem Rücktritt innerhalb des
in der Seminarbeschreibung angegebenen Anmeldeschlusses bis 4 Wochen vor Kursbeginn
wird eine Verwaltungsgebühr i. H. v. 25,00 € (zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer) fällig,
danach sind 100 % der Seminargebühr zu zahlen. Besuchen Sie die Veranstaltung nicht oder
nur teilweise, sind ebenfalls 100 % der Seminargebühr zu zahlen. Im Falle des Rücktritts
werden bereits gezahlte Seminargebühren unter Abzug unserer Verwaltungsgebühren
erstattet. Falls Sie eine(n) ErsatzteilnehmerIn benennen können oder ein(e) InteressentIn von
der Warteliste (in der Reihenfolge des Eingangs) nachrücken kann, berechnen wir Ihnen
lediglich eine Verwaltungsgebühr i. H. v. 25,00 € (zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer). Die
Übertragung der Teilnahme an eine dritte Person ist bis 2 Wochen vor Kursbeginn möglich
und hat schriftlich zu erfolgen. Im plötzlich auftretenden Krankheitsfall werden Ihnen gegen
Vorlage eines ärztlichen Attests 50% der Seminargebühr erstattet. Bitte denken Sie bei
einem Rücktritt daran, Ihre Hotelbuchung ebenfalls zu stornieren.
6. Rücktritt des Veranstalters
Die Holimed Fortbildungsakademie behält sich vor, angekündigte Referenten durch andere zu
ersetzen und/oder notwendige Änderungen des Veranstaltungsprogramms und -ortes
vorzunehmen. Falls die Durchführung der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt, wegen der

Verhinderung eines Referenten, wegen Störungen am Veranstaltungsort oder aufgrund zu
geringer Teilnehmerzahl nicht möglich ist, werden die Teilnehmer umgehend informiert. Bei
einer Absage der Veranstaltung durch die Holimed Fortbildungsakademie wird die
Seminargebühr umgehend erstattet. Weitergehende Ansprüche der Teilnehmer,
insbesondere Ansprüche auf Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten sowie Arbeits- und
Umsatzausfall, sind ausgeschlossen, es sei denn, die Holimed Fortbildungsakademie hat die
Absage der Veranstaltung oder das Entstehen der genannten Schadenspositionen grob
fahrlässig oder vorsätzlich zu vertreten.
7. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns bei allen Lieferungen von Lehrmaterialien das uneingeschränkte Eigentum
bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Zahlungsverpﬂichtungen durch den Kunden vor. Ein
Weiterverkauf von Lehrgangsunterlagen ist nicht zugelassen.
8. Sonstiges (sofern nicht anders angegeben)
Die Holimed Fortbildungsakadmie bestätigt die Teilnahme an seinen
Fortbildungsveranstaltungen mit einer entsprechenden schriftlichen Bescheinigung. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind für einen angemessenen Versicherungsschutz selbst
verantwortlich. Der Veranstalter haftet nicht bei Unfällen, Beschädigungen oder Diebstählen
von Gegenständen oder Fahrzeugen.
9. Allgemeine Bestimmungen, Urheberrechtsschutz, Salvatorische Klausel
Die Seminarinhalte, sowie alle Ihnen überlassenen Unterlagen sind urheberrechtlich
geschützt. Bild- und Tonaufnahmen während der Seminare sind untersagt und führen zum
sofortigen Seminarausschluss. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der
übrigen nicht.
10. Datenschutz, Geheimhaltung
Die der Holimed Fortbildungsakademie übermittelten Informationen gelten nicht als
vertraulich, sofern nichts anderes vereinbart worden ist. Im Einklang mit § 33 Abs.1
Bundesdatenschutzgesetz wird der Kunde darüber informiert, dass die Holimed
Fortbildungsakademie die Anschrift des Kunden sowie die Aufgaben, die sich aus dem
Vertrag ergeben speichert und verarbeitet, wobei die schutzwürdigen Belange nicht
beeinträchtigt werden.
Die Holimed Fortbildungsakademie gewährleistet auch, dass sämtliche Personen, die mit der
Durchführung der o.g. Fortbildungsveranstaltungen beauftragt werden, diese
datenschutzrechtlichen Vorschriften in ihrer gültigen Fassung beachten. Die Kunden
wiederum, sind nicht dazu berechtigt, sich oder Dritten über die Holimed
Fortbildungsakademie Informationen und Daten anderer Teilnehmer oder dort tätige
Personen zu verschaﬀen.
Darüber hinaus ist die Holimed Fortbildungsakademie berechtigt, die Daten der Kunden
oﬀenzulegen, soweit sie sich der Erbringung der Seminardienstleistung Dritter Anbieter
bedient und soweit dies erforderlich ist.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hannover.
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