
Technology Academy

Teilnahmebedingungen 
Kostenpflichtige Webinare

Anmeldung: Die Anmeldung zu einem Webinar bedarf der Schriftform über den jeweiligen Termin-Registrierungslink der Plattform 
GoToWebinar. Für kostenpflichtige Webinare senden wir Ihnen gerne nach Anmeldung ein Angebot zu, damit Sie in Ihrem Unternehmen eine 
Bestellung auslösen können. Die Bestell-Nr. benötigen wir von Ihnen um diese auf der Rechnung angeben zu können, nur dann ist eine Teilnahme 
möglich. Innerhalb einer Woche erhalten Sie eine Anmeldebestätigung von uns, danach ist die Anmeldung gültig. Der rechtzeitige Erhalt der 
Seminarunterlagen auf dem Postweg kann nur bei einer Anmeldung bis eine Woche vor dem Webinartermin garantiert werden.

Teilnahmegebühren: Diese verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. und beinhalten die Teilnahme am jeweiligen Webinar inkl. Schulungsunterla-
gen und Teilnahmebescheinigung.

Zahlung: An Bestandskunden wird nach dem Seminar eine Rechnung an die in der Bestellung angegebene Adresse mit Vermerk der Bestell- 
nummer versendet. Neukunden erhalten vor der Veranstaltung eine Rechnung mit Vorkasse.

Stornierung: Eine Stornierung bedarf der Schriftform und ist bis eine Woche vor dem Webinartermin bzw. bevor der Versand der Schulungsun-
terlagen erfolgt ist kostenfrei möglich. Bei einer Stornierung zu einem späteren Zeitpunkt oder Nichtteilnahme wird die volle Teilnahmegebühr in 
Rechnung gestellt. Die Teilnahme kann auf einen Ersatzteilnehmer übertragen werden, dieser muss bis spätestens einen Tag vor dem Webinar 
dem Veranstalter bekannt gegeben werden.

Absage der Veranstaltung: Das Webinar findet vorbehaltlich einer Mindestteilnehmerzahl von 10 Personen statt. Es kann aufgrund von 
wirtschaftlichen oder organisatorischen Gründen sowie unvorhersehbaren Ereignissen abgesagt werden. Stornierungskosten der Teilnehmer 
werden nicht erstattet.

Teilnahmebescheinigung: Jeder Teilnehmer erhält im Anschluss an die Veranstaltung eine Teilnahmebescheinigung.

Seminarunterlagen: Die Vorträge sind ausschließlich in Verbindung mit der Teilnahme am jeweiligen Webinar erhältlich und werden eine Woche  
vor dem Webinar in Papierform und auf dem Posteweg an die Teilnehmer versand. Es handelt sich dabei um vertrauliche Informationen, welche 
nicht an Dritte weitergegeben werden dürfen. Die Seminarunterlagen werden nicht in digitaler Form zur Verfügung gestellt.


