Teilnahmebedingungen


Anmeldung
Sie können sich über unser Online-Formular oder per E-Mail/Telefax zu
unseren Schulungen anmelden. Ihre Anmeldung wird zeitnah von uns
schriftlich bestätigt. Eine Woche vor Beginn einer Schulung erhalten Sie von
uns eine verbindliche Einladung zur jeweiligen Schulung. Die Auswahl der
Schulung liegt in Ihrem Verantwortungsbereich. Bitte beachten Sie aus
diesem Grund die jeweiligen Inhalte und Voraussetzungen. Selbstverständlich beraten wir Sie gerne bei der Auswahl. Mit der Anmeldung werden
unsere Teilnahmebedingungen anerkannt.



Teilnehmerzahl
Die Teilnehmerzahl bei unseren Schulungen ist aus didaktischen Gründen
begrenzt. Wir behalten uns vor, Veranstaltungen aufgrund einer zu geringen
Teilnehmerzahl abzusagen oder zu verlegen. Sie werden in diesem Fall
sofort von uns benachrichtigt. Sollten Sie durch eine Terminänderung nicht
mehr an der Schulung teilnehmen können, erstatten wir Ihnen Ihre
Teilnahmegebühr.



Veranstaltungsort
Die Schulungen ﬁnden überwiegend in der TAH Technische Akademie
Hennigsdorf GmbH, Neuendorfstr. 19A in 16761 Hennigsdorf statt.
Abweichungen werden in der Einladung bekannt gegeben.



Teilnahmegebühren und Leistungen
Die Teilnahmegebühr für eine Schulung versteht sich jeweils pro Person,
inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Für EDV-Schulungen gilt: sofern
der Teilnehmer nicht über einen eigenen Laptop mit den entsprechenden
Oﬃce-Programmen verfügt, stellen wir gern ein Ausleihgerät kostenpﬂichtig
zur Verfügung.
Mit Zusendung der Einladung für die Veranstaltung erfolgt auch die
Zusendung der Rechnung, die innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zu
begleichen ist. Sofern es sich um eine kurzfristige Anmeldung handelt, ist die
Teilnahmegebühr vorab zu zahlen. Der Teilnehmer als Vertragschließender
haftet für die Zahlung des Entgelts auch dann, wenn das Entgelt durch einen
Dritten (z. B. Unternehmen, Arbeitgeber, Arbeitsagentur, Berufsförderungsdienst) geleistet oder erstattet werden soll. Bei Zahlungsverzug sind wir
berechtigt, die Teilnahme an der Schulung zu verwehren. Für jede Mahnung
werden entsprechende Mahnkosten geltend gemacht. Bei unseren
Schulungen sind in den Kursgebühren die Teilnahme an der Schulung, die
Schulungsunterlagen (soweit angegeben), Pausengetränke und -snacks
sowie an Samstagen ein Mittagessen enthalten.

