Pharma-Kommunikations-Akademie
AGB
1. Geltungsbereich
Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das
Vertragsverhältnis zwischen dem Teilnehmer einer Veranstaltung und der
Pharma-Kommunikations-Akademie (im Folgenden „pka“). Unsere
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Abweichende
oder entgegenstehende Bedingungen werden von uns nicht anerkannt,
sofern wir diesen nicht ausdrücklich zugestimmt haben.
2. Anmeldung/Anmeldebestätigung
Die Anmeldung kann per E-Mail, Fax, online oder per Post erfolgen bei
dem Organisationsbüro der pka:
schleich advice, Barbara Schleich, Alemannenweg 12, 63128 Dietzenbach,
E-Mail: schleich@schleichadvice.de,
Tel.: 06074 821501, Fax: 06074 821502.
Die Anmeldung wird erst durch eine schriftliche Bestätigung
rechtsverbindlich.
3. Leistung
Die Teilnahmegebühr versteht sich pro Person und Veranstaltungstermin
zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Mit den Gebühren abgedeckt sind die
Tagungskosten, eine Dokumentation des Seminars, ein Mittagessen,
Pausensnacks und Getränke im Rahmen der Veranstaltung. Nicht im Preis
enthalten sind Reise-, Übernachtungs- und Aufenthaltskosten der
Teilnehmer.
Nimmt ein Veranstaltungsteilnehmer ordnungsgemäß angebotene
Leistungen ganz oder teilweise nicht in Anspruch, so entsteht kein
Anspruch auf Rückerstattung der Teilnahmegebühr oder sonstige
Ersatzleistungen.
Die pka behält sich vor, angekündigte Referenten zu ersetzen oder
entfallen zu lassen und notwendige Änderungen im Veranstaltungsprogramm (Inhalte und/oder Zeitplan) unter Wahrung des Gesamtcharakters der Veranstaltung vorzunehmen. In diesem Fall besteht kein
Anspruch auf Rückerstattung der Veranstaltungsgebühren.
4. Absagen von Veranstaltungen
Die pka ist berechtigt, eine Veranstaltung aus wirtschaftlichen oder
organisatorischen Gründen abzusagen. Bereits gezahlte Gebühren werden
in diesem Fall zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche sind
ausgeschlossen. Eventuelle Stornierungs- oder Umbuchungsgebühren für
vom Teilnehmer gebuchte Transportmittel oder Übernachtungskosten
werden von der pka nicht erstattet.

5. Fälligkeit und Zahlung
Der Teilnahmebetrag ist innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung
fällig, spätestens jedoch vor Veranstaltungsbeginn. Die Bezahlung erfolgt
auf Rechnung. Die Bezahlung durch Übersendung von Bargeld oder
Schecks oder mit Kreditkarte ist nicht möglich; bei Verlust übernimmt die
pka keine Haftung.
6. Stornierung
Sollte der Teilnehmer nach Anmeldung nicht an der Veranstaltung
teilnehmen können, so kann dieser einen Ersatzteilnehmer benennen oder
die Anmeldung schriftlich beim Veranstalter unter folgender Adresse
stornieren: schleich advice, Barbara Schleich, Alemannenweg 12, 63128
Dietzenbach, E-Mail: schleich@schleichadvice.de
Die Stornierung der Veranstaltung ist gegen eine Bearbeitungsgebühr von
50,- € bis zwei Wochen vor dem Termin möglich. Bei Stornierung bis zu
einer Woche vor Seminarbeginn wird die Hälfte der Seminargebühr,
danach die komplette Summe fällig. Maßgeblich ist jeweils das
Eingangsdatum der Mitteilung beim Veranstalter.
Umbuchungen werden wie Stornierungen behandelt.
Hat der Teilnehmer von der pka einen Rabatt eingeräumt bekommen, so
gilt dieser nur für die Vertragsdurchführung. Sollte der Teilnehmer eine
Veranstaltung stornieren, so berechnen sich die Stornogebühren nach der
vollen Veranstaltungsgebühr.
Dem Teilnehmer bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein Schaden in
dieser Höhe nicht entstanden ist oder wesentlich niedriger war.
7. Preise und Gebühren
Bei den angegebenen Preisen und Gebühren (auch Stornogebühren)
handelt es sich um Netto-Angaben. Zuzüglich wird jeweils die gesetzliche
Mehrwertsteuer fällig.
Sofern Sonderpreise, beispielsweise Rabatte oder Ermäßigungen gewährt
werden, sind diese in den Anmeldeunterlagen gesondert ausgewiesen. Die
Gewährung von Ermäßigungen steht unter dem Vorbehalt, dass
spätestens zu Beginn der Veranstaltung der Nachweis einer
entsprechenden Berechtigung erfolgt. Kann der Nachweis nicht erbracht
werden, muss vom Teilnehmer die Differenz aus dem regulären und dem
ermäßigten Preis nachentrichtet werden.
8. Ablehnung einer Anmeldung
Die pka ist berechtigt, die Anmeldung zu einer Veranstaltung ohne Angabe
von Gründen abzulehnen.
9. Urheberrechte und Haftung
Die Tagungsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Die pka behält

sich alle Rechte vor. Die - auch nur auszugsweise - Vervielfältigung,
Weitergabe oder anderweitige Nutzung der Tagungsunterlagen ist nur mit
ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der pka gestattet. Die pka
übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit
oder Qualität der Informationen in Bezug auf die Tagungsunterlagen und
die Vortragsinhalte. Für Folgeschäden, die auf möglichen fehlerhaften
und/oder unvollständigen Inhalten der Vorträge und/oder
Veranstaltungsunterlagen beruhen, übernimmt die pka keine Haftung.
Soweit es sich nicht um wesentliche Pflichten aus dem Vertragsverhältnis
handelt, haftet die pka für sich und ihre Erfüllungsgehilfen nur für
Schäden, die nachweislich auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung im Rahmen des Vertragsverhältnisses beruhen und noch
als typische Schäden im Rahmen des Vorhersehbaren liegen.
Sollten Veranstaltungen aufgrund von höherer Gewalt zu einem
verspäteten Veranstaltungsbeginn oder zur vollständigen Absage einer
Veranstaltung führen, wird ebenfalls keine Haftung übernommen.
Sofern die pka bei einer Veranstaltung unentgeltlich anbietet,
Gegenstände (Mäntel, Jacken, Koffer, Taschen) für den Besucher zu
verwahren („Garderobe“) gelten hierfür folgende Bedingungen:
- Der Besucher darf keine Wertgegenstände (Laptops, Schmuck,
Smartphones usw.), Datenträger mit vertraulichem Inhalt oder
Zahlungsmittel/-karten/Reisetickets an der Garderobe abgeben.
- Die pka haftet für Sach- und Vermögensschäden durch Beschädigungen
oder Verlust der Gegenstände nur bei vorsätzlichem oder grob
fahrlässigem Handeln einer seiner Organe und/oder Verrichtungs- und
Erfüllungsgehilfen.
- Die Haftung ist der Höhe nach beschränkt auf max. 500 Euro pro
Teilnehmer.
Für den Fall, dass die pka online eine Zusammenstellung von Links mit
weitergehenden Informationen zur Verfügung stellt, weist die pka darauf
hin, dass die auf Web-Seiten enthaltenen Texte, Bilder, Grafiken, Logos
sowie Gestaltungen und Layouts dem Urheberrecht und anderen
Immaterialgüterrechten unterliegen. Die unerlaubte Nutzung und
Verwertung einzelner Inhalte oder vollständiger Web-Seiten kann zivilund strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben. Für den Inhalt von
Webseiten, zu denen eine solche Verlinkung besteht, übernimmt die pka
keine Haftung.
Bild- und Tonaufzeichnungen im Rahmen der Veranstaltung bedürfen in
jedem Fall der vorherigen schriftlichen Zustimmung der pka. Gleiches gilt
für jede spätere Verwendung von Bild- und Tonaufzeichnungen der
Veranstaltung, die nicht ausschließlich privaten Zwecken dient. Alle
Veranstaltungsteilnehmer willigen in die unentgeltliche Verwendung von

Bild- und Tonaufnahmen ihrer Person, die im Rahmen von Aufzeichnungen
der pka entstanden sind, ein.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir Teilnehmerdaten, wie z. B.
Name, Funktion und Firma, auf Teilnehmerlisten zusammenstellen. Diese
Teilnehmerlisten werden zum Zweck des Austauschs der Teilnehmer
untereinander durch Ausgabe bzw. Auslage auf den Veranstaltungen
verwendet. Dieser Datenverwendung können Sie per Mail
an schleich@schleichadvice.de widersprechen.
10. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Erfüllungsort
Es gilt deutsches Recht. Soweit gesetzlich zulässig, wird als Erfüllungsort
und Gerichtsstand Wiesbaden vereinbart.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise
unwirksam, undurchführbar oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so
wird hiervon die Wirksamkeit, Durchführbarkeit und Durchsetzbarkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen
Vorschriften.
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