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TEILNAHME- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN    

 
 Die Hochschule Niederrhein bietet Seminare zur Lehrerfortbildung und Fortbildungen für 

pädagogische und soziale Berufe im Bereich Kommunikations- und Konfliktkultur an. Der 
Inhalt und die Durchführung des Seminars richten sich nach der veröffentlichten Be- und 
Ausschreibung.  

 
 Der Teilnehmer erhält eine Teilnahmebestätigung.  

 
 Das Entgelt für ein eintägiges Seminar beträgt zurzeit 80 Euro, für ein zweitätiges Seminar 

185 Euro.  
 

 Zahlungsweise: Der Gesamtbetrag wird vor Seminarbeginn unter Angabe der 
Rechnungsnummer überwiesen.  

 
 Stornogebühren: Eine Stornierung ist bis zu zwei Wochen vor dem Seminar möglich. Danach 

wird eine Stornogebühr in Höhe der Seminargebühr von 80 Euro bzw. 185 Euro pro 
Teilnehmer berechnet.  

 
 Die Teilnehmeranzahl für alle Seminare ist begrenzt. Anmeldungen werden in der 

Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt. Bei einer zu geringen Teilnehmerzahl behält sich 
der Veranstalter vor, das Seminar ausfallen zu lassen und die gezahlten Seminargebühren 
zurückzuzahlen. Weitere Schadensersatzansprüche, wie z.B. Reise-, Übernachtungs- und 
Verpflegungskosten oder sonstige Ansprüche, bestehen nicht.  

 
 Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen 

diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt ab Erhalt einer schriftlichen 
Bestätigung über die Zulassung. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie die 
Hochschule Niederrhein (Adresse) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder e-mail) über ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 Widerrufsfolgen: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die 
wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei 
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. Während der Widerrufsfrist bereits erbrachte Dienstleistungen müssen vergütet 
werden. Der Betrag entspricht dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der 
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erhaltenen 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehen 
Dienstleistungen.  

Ende der Widerrufsbelehrung -      
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 Datenverarbeitung: Im Rahmen der Anmeldung erklärt die/der Teilnehmerin/der Teilnehmer 
seine Einwilligung zu den in der dort einsehbaren Datenschutzerklärung aufgeführten 
Verarbeitungen und Nutzungen seiner Daten. Gleichzeitig bestätigt er, dass er die 
Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen hat.  
 

 Haftung: Die Hochschule Niederrhein haftet bei einer Verletzung von vertraglichen und 
außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.  

Eine Verpflichtung zum Schadensersatz besteht – gleich aus welchem Rechtsgrund -  nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit besteht eine Haftung der 
Hochschule Niederrhein nur  

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (=Verpflichtung, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf). 
In diesem Fall ist die Haftung auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schadens begrenzt. 

Gleiches gilt für die Haftung von Erfüllungsgehilfen.  

 Nebenabreden bestehen nicht. Sollen Nebenabreden geschlossen werden, bedürfen diese 
der Schriftform. Dies gilt auch für ein Abweichen von dieser Schriftformklausel.    
 

 Sofern einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise nichtig oder 
unwirksam sind oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der Bestimmungen im 
Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Klausel wird durch eine Bestimmung ersetzt, die 
ihrem Inhalt nach dem am nächsten kommt, was die Klausel regeln sollte.   

 

 
Der Teilnehmende erkennt die genannten Teilnahmebedingungen inklusive der Widerrufsbelehrung 
als verbindlich an und bestätigt die Vollständigkeit und Richtigkeit seiner  Angaben.  
 
 
Stand: Juni 2018 
 


