Teilnahmebedingungen
Mit der Anmeldung zu einer MosGiTo-Schulung in Präsenz- oder Online-Form oder zu einem MosGiTo-Online-Impuls erklären Sie sich mit folgenden Teilnahmebedingungen einverstanden:
Allgemeines
Schulung ist ein freier, aktiver und selbstverantwortlicher Prozess, dessen Erfolg von der Lernbereitschaft
und Mitarbeit der Teilnehmer abhängt.
Bitte achten Sie auf Pünktlichkeit und bleiben Sie über die gesamte Schulungsdauer anwesend.
Anmeldung, Bestätigung, Bezahlung
Bitte beachten Sie, dass nach Ihrer Anmeldung per Online-Formular, E-Mail oder Post ein Vertrag erst
mit der Teilnahmebestätigung durch MosGiTo zu Stande kommt. Spätestens zwei Wochen vor der Schulung erhalten Sie die Rechnung über die Teilnahmegebühr, die bis spätestens sechs Werktage vor der
Schulung beglichen werden muss. Die Zahlung ist Voraussetzung für die Teilnahme.
Stornierung, Absage
Sollten Sie nach Vertragsschluss Ihre Teilnahme absagen müssen, gelten folgende Stornobedingungen:
bis sechs Wochen vor der Schulung kostenfrei, zwischen sechs und zwei Wochen vor der Schulung 50 %,
bei späterer Abmeldung 100 %. Keine Kosten entstehen, wenn Sie rechtzeitig einen Ersatzteilnehmer
melden.
MosGiTo behält sich vor, Schulungen bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl bis zu einer Woche vor Veranstaltungsbeginn abzusagen. Bei der Absage von Veranstaltungen aus organisatorischen
oder sonstigen wichtigen, unvorhersehbaren Gründen (u.a. höhere Gewalt, Veranstaltungsverbot, Unfall
oder Erkrankung des Referenten) besteht kein Anspruch auf Durchführung. Im Falle einer Absage oder
Nichtdurchführung wird die bereits gezahlte Teilnahmegebühr rückerstattet, nicht aber Kosten für bereits gekaufte Fahrkarten o.ä.
Versicherungsschutz
Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich und seine Handlungen innerhalb und außerhalb
der Schulungsveranstaltung und kommt für eventuell verursachte Schäden selbst auf.
Datenschutz, Schweigepflicht, Urheberrechte
Die personenbezogenen Daten, die Sie MosGiTo zur Verfügung stellen, werden elektronisch verarbeitet
und genutzt, soweit dies zur Schulungsdurchführung und Kundenbetreuung erforderlich ist.
MosGiTo und Sie verpflichten sich, über Ihnen während der Schulung bekannt gewordene Informationen
und Aussagen aller Teilnehmer Stillschweigen zu bewahren.
Fotografieren, Filmen, Screenshots und Aufnahmen auf Tonträgern in den Schulungen sind grundsätzlich nicht gestattet. Die Schulungsunterlagen dürfen ohne zuvor erteilte Genehmigung nicht an Dritte
gegeben, vervielfältigt oder gewerblich genutzt werden.

