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Veranstaltungsbedingungen 
 

Schulungen 
 
Unsere  Schulungen  (Workshops  oder  Seminare) werden  in  unseren 
Räumlichkeiten  angeboten.  Sie  werden  in  digitaler  Form  oder  als 
Präsenzschulung  durchgeführt.  Bei  Bedarf  können  sie  auch  bei 
unseren  Kunden  vor  Ort  gehalten  werden.  Schulungen  dienen  der 
Wissensvermittlung und dem Erfahrungsaustausch. 

 
 
  Workshops

 
Möchten  Sie  neue  Strategien, Arbeitsabläufe  oder  Problemlösungen 
entwickeln,  bieten  wir  Ihnen  hierzu  Workshops  an.  Diese  können 
ebenfalls  in  unseren  Räumlichkeiten  oder  bei  Ihnen  vor  Ort 
durchgeführt werden. 

 
 

E‐Learning 
 
E‐Learning Veranstaltungen stellen Veranstaltungen über das Internet 
dar, die einen Workshop‐Charakter haben. Um an unseren E‐Learning 
Veranstaltungen  erfolgreich  teilnehmen  zu  können,  benötigen  Sie 
einen  Internetzugang. Sie können mit einem PC, Laptop, Tablet oder 
Smartphone  teilnehmen. Für einen  reibungslosen Verlauf empfehlen 
wir die Verwendung der neuesten Version von Chrome, Safari, Firefox, 
Opera oder Edge. Ebenfalls ist es ratsam einen Lautsprecher am PC zu 
haben, um dem Vortrag  akustisch  folgen  zu  können. Bei einem  Live 
Webseminar  können  Sie  alternativ  auch  mit  Ihrem  Telefon  dem 
Vortrag  folgen.  Die  entsprechenden  Rufnummern  und  Passwörter 
erhalten  Sie  von  uns  mit  der  Einladung  zur  Veranstaltung.  Eine 
Aufschaltung  per  Telefon  ist  bei  Webseminaren  auf  Abruf  (On‐
Demand) leider nicht möglich. 
 
 

  Teilnahmeberechtigung
 
Die  Anmeldung  zu  einer  Veranstaltung  erfolgt  über  unsere 
Internetseite,  per Mail,  per  Fax,  per  Telefon  oder  persönlich.  Nach 
Eingang der Anmeldung, erhalten Sie eine Einladungen an die  in der 
Anmeldung angegebene Mailadresse. Handelt es sich bei der Art der 
Schulung  um  ein Webseminar  oder  E‐Learning‐Veranstaltung,  ist  in 
der Einladung ein Link zu der entsprechenden Veranstaltung sowie ein 
Passwort  beigefügt,  um  sich  einzuloggen. Die  Teilnahme  ist  nur mit 
entsprechender vorheriger Anmeldung gestattet. Eine Weitergabe der 
Zugangsdaten ist nicht erlaubt.
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Stornierung/Ummeldung einer Anmeldung
 
Sie haben sich zu einer Veranstaltung angemeldet, können aber doch 
nicht  teilnehmen? Sie haben die Möglichkeit einen Ersatzteilnehmer 
für die Veranstaltung zu melden. Die Änderung des Teilnehmers muss 
spätestens 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn schriftlich (per Brief, 
E‐Mail oder Fax) eingegangen sein.  
Eine Umbuchung auf eine andere, wertgleiche Veranstaltung ist bis zu 
4 Tage vor Beginn der ursprünglich gebuchten Veranstaltung möglich. 
Bei Umbuchung nach Ablauf der vorgegebenen Frist, behalten wir uns 
vor,  eine  anteilige  Gebühr  in  Höhe  von  50  %  der 
Veranstaltungsgebühren  zzgl. der  jeweils  geltenden Umsatzsteuer  in 
Rechnung zu stellen. 
 
Möchten Sie die Anmeldung stornieren, können Sie dies kostenfrei bis 
7  Tage  vor  Veranstaltungsbeginn  in  schriftlicher  Form  erklären.  Bei 
Stornierung nach Ablauf der vorgegebenen Frist, behalten wir uns vor 
eine anteilige Gebühr  in Höhe von 50 % der Veranstaltungsgebühren 
zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen.
 
 

  Absage einer Veranstaltung
 
Kann  die  Veranstaltung  aufgrund  einer  zu  geringen  Teilnehmerzahl 
oder aus einem anderen wichtigen Grund nicht durchgeführt werden, 
so werden alle angemeldeten Teilnehmer schriftlich (per E‐Mail an die 
von  ihnen  angegebene  Mailadresse)  von  uns  informiert.  Sollten 
bereits Veranstaltungsgebühren gezahlt worden sein, werden diese in 
vollem  Umfang  erstattet.  Weitergehende  Schadenersatzansprüche 
werden ausgeschlossen.

 
 

Urheberrecht 
 
Die  Weitergabe  von  Veranstaltungsunterlagen  an  außenstehende 
Dritte, die nicht Arbeitnehmer der angemeldeten Kommune  sind,  ist 
untersagt.  Ebenso  die  Veröffentlichung  in  öffentlichen 
Internetportalen.  Eine  Vervielfältigung  der  Unterlagen  bedarf  der 
vorherigen, schriftlichen Einwilligung durch das VSK.
 
 

  Änderungen vorbehalten
 
Wir behalten uns vor, inhaltliche und organisatorische Änderungen an 
der Veranstaltung vorzunehmen. Gleiches gilt  für Terminänderungen 
und Wechsel des Veranstaltungsortes. Wir  sind berechtigt, den oder 
die vorgesehenen Dozenten zu ersetzen. Bitte haben Sie Verständnis, 
dass wir  in  gewissen  Fällen  entsprechende  Änderungen  vornehmen 
müssen. Wir sind hierbei nicht zum Schadensersatz verpflichtet.
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Salvatorische Klausel
 
Sollten  einzelne  Bestimmungen  ganz  oder  teilweise  unwirksam 
oder nichtig sein  oder  infolge  von  Änderung  der  Gesetzeslage  oder 
durch höchstrichterliche Rechtsprechung oder auf andere Weise ganz 
oder  teilweise  unwirksam  oder  nichtig  werden  oder  weisen  diese 
Veranstaltungsbedingungen Lücken  auf,  so  sind  sich  die  Parteien 
darüber  einig,  dass  die  übrigen  Bestimmungen  dieser 
Veranstaltungsbedingung davon unberührt und gültig bleiben.
 
 

  Datenschutz
 
Ihre personenbezogenen Daten senden Sie uns mit  Ihrer Anmeldung 
und  bei  der  Durchführung  der  Veranstaltung  zu.  Die 
Datenverarbeitung  dient  der  Durchführung  der  Veranstaltung.  Die 
Daten werden nicht an unbefugte Dritte weitergegeben.  
Überdies  erklären  Sie,  dass  Sie  über  die  Verarbeitung  Ihrer 
personenbezogenen Daten  zur Bearbeitung des Auftrages  informiert 
wurden und dass Sie die Datenschutzhinweise  (zu  finden  im Bereich 
Datenschutz  auf  unserer  Internetseite:  www.vws‐kalus.de)  zur 
Kenntnis  genommen  haben.  Sollten  Sie  Fragen  oder  Anmerkungen 
zum  Datenschutz  haben  melden  Sie  sich  unter: 
datenschutz@kaluscontrol.de.

 

 


