Teilnahmebedingungen
der pro-samed Akademie

Veranstaltungsort
pro-samed Akademie
Greifswalder Straße 154–156
10409 Berlin

Anmeldung

Teilnahmebescheinigung und Fehlzeiten

Die Anmeldungen zu den Schulungen erfolgen schriftlich und werden
in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Die schriftliche Anmeldung (per Post oder per Fax und mit der Unterschrift versehen oder
per E-Mail) ist verbindlich und verpflichtet grundsätzlich zur Zahlung
der Teilnahmegebühr.

Wenn Sie eine Bescheinigung erlangen möchten, dürfen Sie max. 10 %
der Schulungszeit versäumen.

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung
sowie eine Rechnung.
Übernimmt Ihr Arbeitgeber die Teilnahmegebühren, ist von ihm das
Formular zu unterschreiben und seine Rechnungsanschrift anzugeben. Übernehmen Sie die Gebühr selbst, ist die Anmeldung von Ihnen
zu unterzeichnen.

Teilnahmegebühren
Die Teilnahmegebühr wird fällig nach Rechnungserhalt. Die Rechnung
wird zusammen mit der Anmeldebestätigung zugesandt.
Erfolgt die Anmeldung erst 3 Tage oder später vor der Schulung, kann
der Betrag nach Rücksprache mit dem Veranstalter auch in bar bezahlt werden. Eine Rechnung wird dann erstellt.
Bei Nichtbezahlung (in bar oder per Überweisung) behält sich der
Veranstalter vor, die Teilnahme abzulehnen.

Abmeldung
Ihre Abmeldung kann schriftlich, telefonisch oder per E-Mail erfolgen
(für die berufsbegleitenden Fortbildungen gelten gesonderte Bedingungen).
Voraussetzung für ein entschuldigtes Fehlen und die Abmeldung ist,
dass der Veranstalter vor Kursbeginn telefonisch, schriftlich oder per
Email über Ihr Fernbleiben informiert wird. In diesem Fall erhalten
Sie bzw. der Arbeitgeber 100% der Teilnahmegebühr rückerstattet.
Melden Sie sich erst 3 Tage oder später vor der Veranstaltung ab oder
erscheinen Sie am Veranstaltungstag nicht, behält der Veranstalter
100% der Teilnahmegebühr ein, wenn der Platz nicht anderweitig vergeben werden kann.
Sie erhalten die Teilnahmegebühr ebenfalls vollständig zurück, wenn
Sie einen Ersatzteilnehmer stellen.
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Absage

Nach Ihrer Teilnahme an der Schulung erhalten Sie ein Teilnahmezertifikat. Dieses wird vom Veranstalter an Sie oder Ihren Arbeitgeber
weitergeleitet, der das Zertifikat wiederum an Sie weitergibt.
Auf den Bescheinigungen sind die Fortbildungspunkte ausgewiesen,
die Sie sich als dreijährig examinierte Pflegekraft bei der Freiwilligen
Registrierungsstelle anrechnen lassen können.

Datenschutz
Mit der Unterzeichnung des Anmeldeformulars erklärt der Teilnehmer/
Arbeitgeber sein Einverständnis zur Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung der Daten für die Zwecke der Veranstaltungsabwicklung
sowie zur Zusendung von Informationen für weitere Veranstaltungen.
Sollten Sie mit der Zusendung dieser Informationen nicht einverstanden
sein, können Sie dem jederzeit widersprechen.

Haftung
1. Zum Ersatz von Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist
die pro-samed GmbH nur verpflichtet, soweit
a) der Schaden auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von der pro		 samed GmbH beruht; oder
b) die pro-samed GmbH eine vertragswesentliche Pflicht schuld		 haft in einer das Erreichen des Vertragszwecks gefährdenden
		 Weise verletzt.
2. Für mitgebrachte persönliche Gegenstände und Garderobe übernimmt die pro-samed GmbH keine Haftung. Bitte achten Sie auf
die von ihnen mitgeführten Gegenstände selbst.
3. Die Teilnahme am Seminar erfolgt auf eigene Gefahr. Die Haftung
beschränkt sich auch hierbei auf Vorsatz und Fahrlässigkeit.

Änderungsvorbehalt
Wir behalten uns vor, notwendige inhaltliche und/oder organisatorische Änderungen vor oder während der Veranstaltung vorzunehmen,
soweit diese den Gesamtcharakter der Schulung nicht wesentlich
ändern. Im Bedarfsfall sind wir berechtigt, den/die zunächst vorgesehenen Referenten durch gleich qualifizierte Personen zu ersetzen.

Wird die Mindestteilnehmerzahl für eine Veranstaltung nicht erreicht,
behält sich die pro-samed GmbH die Absage der betreffenden Veranstaltung vor. Weiterhin behält sich die pro-samed GmbH eine Absage
des Seminars aus einem nicht von ihr zu vertretenden Grund vor. Die
Seminargebühren werden in diesen Fällen in voller Höhe zurückerstattet.
Weitergehende Ansprüche seitens der Teilnehmer, insbesondere
Schadensersatzansprüche gleich welcher Art, sind ausgeschlossen.

Mehr für die Gesundheit.

