Merkmale der Dienstleistung
Die Evangelische Jugend Düsseldorf bietet Seminare und Schulungen an, die dazu dienen, die
Teilnehmer/Teilnehmerin in ihrerTätigkeit zu unterstützen.
Anmeldebedingungen für Seminare
Telefonische, mündliche oder sonstige Voranmeldungen sind nicht gültig. Die Anmeldung hat
schriftlich mit dem entsprechenden Anmeldeformular zu erfolgen. Bei noch nicht volljährigen
Teilnehmenden ist die Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten erforderlich. Bitte die
Anmeldung an die im Flyer angegebene Anschrift zu schicken oder zu faxen.
Mit Zugang der Anmeldung wird diese verbindlich. Nach Eingang der Anmeldung erhält der/die
Teilnehmer/in, soweit Seminarplätze verfügbar sind, eine Teilnahmebestätigung verbunden mit der
Zahlungsaufforderung. Durch die Anmeldebestätigung kommt der Vertrag zustande. Die Kosten für
das Seminar sind 14 Tage nach Erhalt der Teilnahmebestätigung auf das dort angegebene Konto zu
überweisen.
Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Durchführung des gebuchten Seminars durch die im
Flyer/Prospekt genannte Seminarleitung. Im Falle von Krankheits- oder anderen
Verhinderungsgründen kann die Seminarleitung durch eine andere genauso geeignete Person
vertreten werden.
Der Vertrag enthält keine Mindestlaufzeit. Die Dauer richtet sich gemäß § 620 Absatz 2 BGB nach
der Beschaffenheit bzw. dem Zweck der Leistung. Die Dauer ergibt sich aus der jeweiligen
Leistungsbeschreibung im Flyer/Prospekt. Das Vertragsverhältnis endet mit Ablauf des besuchten
Seminars. Die Evangelische Jugend Düsseldorf behält sich das Recht vor, die Teilnahmebestätigung
einseitig zu widerrufen und das Seminar abzusagen. Eine Absage wird innerhalb der letzten 14 Tage
vor Veranstaltungsbeginn verschickt. In diesem Fall werden bereits geleistete Zahlungen des
Teilnehmenden erstattet. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
Abmeldebedingungen
Dem Teilnehmenden steht es frei, sich von dem Seminar abzumelden. Dies geschieht durch
schriftliche Kündigung des Vertragsverhältnisses. Die Kündigung hat spätestens 4 Wochen vor dem
Seminartermin zu erfolgen, es sei denn, der Anmeldeschluss selbst liegt unter einem Zeitraum von 4
Wochen vor dem jeweiligen Seminartermin. In diesem Fall hat die Kündigung spätestens bis zum
jeweiligen Anmeldeschluss zu erfolgen. Bei einer Kündigung des Teilnehmenden die später als zum in
den vorherigen beiden Sätzen angegebenen Zeitpunkt erfolgt, müssen wir die uns tatsächlich
entstandenen Kosten in Rechnung stellen, sofern der frei gewordene Platz durch die Evangelische
Jugend Düsseldorf nicht anderweitig besetzt werden kann. Dabei können die tatsächlich
entstehenden Kosten den regulären Teilnehmerbeitrag zum Teil erheblich übersteigen, wenn die
Gesamtkosten des Seminars dadurch steigen, dass durch die Kündigung des Teilnehmenden
gewährte Zuschüsse wegfallen.
Datenschutzerklärung
Mit umseitig geleisteter Unterschrift wird das Einverständnis dafür erklärt, dass die Evangelische
Jugend Düsseldorf die mit dieser Anmeldung aufgenommenen personenbezogenen Daten
elektronisch speichert und nutzt, soweit sie zur Vertragsdurchführung erforderlich sind. Eine
Weitergabe dieser Daten an Dritte wird ausgeschlossen. Gegen die Speicherung der Daten kann
jederzeit bei der Evangelischen Jugend Düsseldorf Widerspruch eingelegt werden.

