mibeg Tagesseminare
für Krankenhäuser
Teilnahmebedingungen
Anmeldungen
Die Teilnahmegebühr und die Veranstaltungstage entnehmen Sie bitte den detaillierten
Informationen zum Seminar. Anmeldungen zu den mibeg Tagesseminaren für Krankenhäuser
sind online über www.mibeg.de möglich. Aus didaktischen Gründen ist die Teilnehmerzahl
begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Mit der
Anmeldung erkennen Sie diese Teilnahmebedingungen als verbindlich an. Nach Eingang Ihrer
Anmeldung erhalten Sie von uns eine Reservierungsbestätigung und rechtzeitig vor dem
Seminar eine Rechnung / Teilnahmebestätigung.
Teilnahmegebühr
Bitte überweisen Sie den Betrag nach Erhalt der Rechnung auf das in der Rechnung genannte
Konto des mibeg-Instituts Medizin. Eine Ratenzahlung ist nicht möglich. In der Teilnahmegebühr enthalten sind die Seminarunterlagen. Fahrt- und Übernachtungskosten sind nicht
inbegriffen.
Inhouse-Seminare
Wenn Sie im Rahmen eines Personalentwicklungskonzeptes mehrere Teilnehmer für ein
Seminar anmelden möchten, sprechen Sie uns bitte direkt an. Gerne entwickeln wir ein
spezielles Angebot für Ihre Institution als Inhouse-Seminar.
Rücktritt
Sollten Sie nicht am Seminar teilnehmen können, können Sie ohne zusätzliche Kosten einen
Ersatzteilnehmer benennen. Sollte das nicht möglich sein, bitten wir Sie, uns Ihre Stornierung
schriftlich (per Brief, Fax oder E-Mail) spätestens zwei Wochen vor Seminarbeginn mitzuteilen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei einer Absage nach dieser Frist eine Stornogebühr von 50 % der Teilnahmegebühr erheben müssen. Sagen Sie die Teilnahme vier oder
weniger Tage vor Seminarbeginn ab, bleiben Sie dem Seminar fern oder beenden Sie das
Seminar vorzeitig, haben Sie die volle Seminargebühr zu entrichten. Wir behalten uns eine
Absage wegen Nichterreichung der Mindestteilnehmerzahl oder aus anderen wichtigen
Gründen vor. Bereits gezahlte Teilnahmegebühren werden dann rückerstattet. Weitere
Ansprüche sind ausgeschlossen.
Durchführungsabweichung
Der Veranstalter behält sich zudem vor, einen Ersatzreferenten einzusetzen bzw. einen
Ersatztermin oder -ort vorzuschlagen und den Seminarinhalt oder -ablauf geringfügig zu
verändern.
Teilnahmebescheinigung
Die erfolgreiche Teilnahme wird durch eine Teilnahmebescheinigung des mibeg-Instituts
Medizin bestätigt.

Zimmerreservierung
Zimmerreservierungen werden von den Teilnehmern selbst vorgenommen.
Datenschutz
Personenbezogene Daten von Interessenten und Teilnehmern unserer Seminare werden
ausschließlich zur Seminarverwaltung gespeichert und um Sie auch zukünftig über Angebote
des mibeg-Instituts Medizin informieren zu können. Keinesfalls geben wir Ihre Daten an Dritte
weiter.
Haftung
Für Schäden, die die Veranstalter zu vertreten haben, haften wir, unabhängig vom
Rechtsgrund, nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Im Übrigen ist die Haftung
ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Unfälle bei der An- oder Abreise und während des
Aufenthalts am Seminarort, für sonstige Personen- und Sachschäden sowie für Diebstahl
mitgebrachter Gegenstände während des Veranstaltungszeitraums.
Sonstiges
Im Falle der Unrichtigkeit einzelner Klauseln dieser Teilnahmebedingungen bleibt die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

