
Anmelde und Teilnahmebedingungen für 

Online-Seminare der VDH - Akademie 

 

 

Allgemeines 

Die VDH-Akademie-Bedingungen gelten für die Teilnahme an Veranstaltungen der VDH 

Service GmbH in Form von Online-Seminaren. 

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. 

Anmeldung 

Anmeldungen erfolgen unter https://www.vdh.de/ueber-den-vdh/online-seminare/ 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 Online-Seminar kommt der Vertrag zwischen den 

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 hin, dass der von Ihnen eingegebene Teilnehmername währende des 

Online-Seminars im Teilnehmer-Chat zu sehen sein wird. In der Aufzeichnung des Online-

Seminars 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. 

 

Bitte geben Sie den Anmeldelink für das Online-Seminar nicht an Dritte weiter! 

Leistungen 

Die Teilnahmegebühr versteht sich inklusive Arbeitsmaterialien (die Teilnehmer erhalten 

einen Link, unter welchem die Vorträge im Nachgang für eine Woche online einsehbar sind) 

und Teilnehmerzertifikat. Seminarbeginn, Inhalt und Dauer sind dem Programm zu 

entnehmen. 

https://www.vdh.de/ueber-den-vdh/online-seminare/


Es wird sich vorbehalten, eine Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl abzusagen 

oder wenn Gründe vorliegen, welche wir nicht zu vertreten haben (z.B. Erkrankung des 

Dozenten/höhere Gewalt). In diesen Fällen werden die Teilnehmer umgehend benachrichtigt. 

Bereits gezahlte Seminargebühren werden erstattet, weitere Ansprüche bestehen ausdrücklich 

nicht. 

Stornierungen sind 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 gestellte 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.  

 

https://www.vdh.de/datenschutzerklaerung/

