Anmelde- und Teilnahmebedingungen für
Seminare der VDH – Akademie
(Stand 06.2022)

Allgemeines
Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen werden diese Teilnahmebedingungen mit der
Anmeldung zu einer Veranstaltung der VDH-Akademie Vertragsbestandteil, und der sich
Anmeldende erklärt sich mit diesen Bedingungen einverstanden.
Teilnahme
Die Veranstaltungen der VDH-Akademie sind grundsätzlich für alle Interessenten offen.
Einschränkungen für bestimmte Veranstaltungen werden sich vorbehalten und erfolgen ggf. in
der Ausschreibung einer Veranstaltung.
Die Teilnehmerzahl ist bei allen Seminaren begrenzt. Der jeweilige Anmeldeschluss wird im
Vorfeld der Veranstaltung festgelegt und bekanntgegeben.
Anmeldung
Anmeldungen erfolgen unter https://www.vdh.de/ueber-den-vdh/akademie/
Es wird sich vorbehalten, je nach Veranstaltung gesonderte Anmeldefristen auszuschreiben,
was im Vorfeld einer Veranstaltung erfolgt.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet und entsprechend
berücksichtigt. Die Anmeldung ist für die Teilnehmer verbindlich. Bei erfolgter Anmeldung
erhält der Teilnehmer eine Eingangsbestätigung per E-Mail. Zudem erhält er über das
Bezahlsystem „PayOne“ direkt eine Bestätigung, sobald die Zahlung getätigt wurde. Die
Teilnahmegebühr wird sofort mit der Anmeldung ohne jeden Abzug fällig und ist zahlbar
mittels PayPal, Kreditkarte oder Sofortüberweisung.
Mit Bestätigung der Teilnahme am Seminar kommt der Vertrag zwischen dem Teilnehmer und
der VDH Service GmbH zu Stande.
Hinweise: Für die Online-Seminare nutzen wir die Plattform „Zoom“.
Nutzen Sie die aktuellste Version von Chrome oder Firefox, um Flash zu vermeiden. Zudem
weisen wir hiermit darauf hin, dass der von Ihnen eingegebene Teilnehmername während des
Online-Seminars im Teilnehmer-Chat zu sehen sein wird. In der Aufzeichnung des OnlineSeminars wird der Chat jedoch ausgeblendet. Wenn Sie nicht wollen, dass ihr Name im Chat
und somit für andere Teilnehmer zu sehen ist, geben Sie im Anmeldefeld bitte "Anonym" oder
einen Spitznamen ein.
Der Anmeldelink für das Online-Seminar darf nicht an Dritte weitergegeben werden!
Nach jedem Einzel-Online-Seminar wird den Teilnehmern der Vortrag 7 Tage als StreamingVideo zur Verfügung gestellt, dieser Mitschnitt darf nur zur Nachbereitung der Veranstaltung
genutzt und nicht vervielfältigt, aufgezeichnet oder weitergegeben werden.
Widerruf bei Online Seminaren
Den Teilnehmern von Online-Seminaren steht ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu.

Eine Angabe von Gründen ist nicht notwendig. Die Widerrufsfrist beginnt ab dem Tag, an dem
die Teilnahmebestätigung zugeht.
Um das Widerrufsrecht auszuüben ist eine eindeutige Erklärung (Brief oder E-Mail) an die
VDH Service GmbH, Westfalendamm 174, 44141 Dortmund / E-Mail : akademie@vdh.de zu
richten.
Dieser Erklärung muss zu entnehmen sein, welches Seminar „widerrufen“ wird.
Hierzu kann das beigefügte Musterformular verwendet werden (Anm. Link einfügen), das ist
jedoch nicht vorgeschrieben.
Bei form-und fristgerechten Widerruf werden alle Zahlungen, die im Zusammenhang mit dem
widerrufenen Vertrag vom Widerrufenden erhalten haben unverzüglich, spätestens 14 Tage ab
Zugang des form- und fristgerechten Widerrufs erstattet.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Präsenzveranstaltungen.

Leistungen
Die Teilnahmegebühr versteht sich inklusive Arbeitsmaterialien (die Teilnehmer erhalten einen
Link, unter welchem die Vorträge im Nachgang für 7 Tage online einsehbar sind) und
Teilnahme-Zertifikat/-Bescheinigung. Seminarbeginn, Inhalt und Dauer sind dem Programm
zu entnehmen.
Es wird sich vorbehalten, eine Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl abzusagen.
Der Eintritt unvorhersehbarer oder vom Parteienwillen unabhängiger Umstände, insbesondere
alle Fälle höherer Gewalt als ein von außen kommendes, von keiner Partei beherrschbares
Ereignis, das von niemanden im Rahmen der zumutbaren Sorgfalt abgewendet werden konnte,
berechtigen die jeweilige Partei zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages bzw. zur
gänzlichen oder teilweisen Stornierung, ohne dass die andere Partei daraus Aufwendungs- oder
Schadensersatzansprüche ableiten kann. Als Force Majeure Ereignis im Sinne dieser
Bestimmung sind insbesondere höhere Gewalt, Epidemien und Pandemien, Erdbeben, Feuer,
Überschwemmungen, Unruhen, staatliche Regelungen, Entscheidungen oder sonstige
Maßnahmen oder jegliches sonstige Ereignis ähnlicher oder nicht ähnlicher Art, das als
unvorhersehbarer oder vom Parteiwillen unabhängiger Umstand zu qualifizieren ist, anzusehen.
In diesen Fällen werden die Teilnehmer umgehend benachrichtigt. Bereits gezahlte
Seminargebühren werden erstattet, weitere Ansprüche bestehen ausdrücklich nicht.
Ansonsten sind Stornierungen nicht möglich.
Kosten
Bei den angegebenen Preisen und Gebühren handelt es sich um Bruttoangaben inklusive der
jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Haftung
Soweit es sich nicht um wesentliche Pflichten aus dem Vertragsverhältnis handelt, haftet die
VDH Service GmbH für sich und für seine Erfüllungsgehilfen nur für Schäden, die
nachweislich auf einer vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Pflichtverletzung im Rahmen des
Vertragsverhältnisses beruhen und noch als typische Schäden im Rahmen des Vorhersehbaren
liegen. Sollte es aufgrund höherer Gewalt zu einem verspäteten Veranstaltungsbeginn oder zur
vollständigen Absage einer Veranstaltung kommen, wird ebenfalls keine Haftung
übernommen.
Vorbehalt von Änderungen
Die VDH Service GmbH behält sich das Recht vor, einzelne Vorträge einer Veranstaltung zu
ersetzen oder entfallen zu lassen, soweit dies keinen Einfluss auf den Gesamtcharakter der
Veranstaltung hat.
Außerdem behält sich die VDH Service GmbH vor, angekündigte Referenten durch andere zu
ersetzen und notwendige Änderungen des Veranstaltungsprogramms unter Wahrung des
Gesamtcharakters der Veranstaltung vorzunehmen.

Tagungsmaterialien
Sämtliche Tagungsunterlagen unserer Veranstaltungen und auch zum Veranstaltungszweck
überlassene Medien sind urheberrechtlich geschützt, Nutzungsrechte werden nur durch
ausdrücklich schriftliche Nutzungseinräumung übertragen. Die Teilnehmer sind nicht befugt,
die Materialien, die zu Schulungs- und Informationszwecken ausgehändigt werden, zu kopieren
oder zu vervielfältigen. Entsprechendes gilt für die im Rahmen der Veranstaltung zur
Verfügung gestellten Daten.
Die VDH Service GmbH ist berechtigt, die Anmeldung zu einer Veranstaltung ohne Angaben
von Gründen abzulehnen.
Datenschutz
Die VDH Service GmbH verwendet die im Rahmen der Bestellung und Nutzung ihres
Angebots erhobenen Daten in geltenden rechtlichen Grenzen. Näheres finden Sie hierzu unter
https://www.vdh.de/datenschutzerklaerung/
Sonstiges
Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein, so betrifft dies die übrigen
Regelungen nicht.

