cc gmbh

Hinweise und Bedingungen
1.

ANMELDUNG

Anmeldungen sind schriftlich oder per E-Mail an nachstehende Adresse zu richten:
CC GmbH
Flachstraße 13
D-65197 Wiesbaden
Telefon: 0611 942040
Telefax: 0611 9420444
E-Mail: info-europe@caseconsult.com
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Bei bereits ausgebuchten
Seminaren wird der Anmeldende verständigt und über die nächsten freien Termine informiert. Die mit der
Anmeldung eingehenden Daten werden, unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen, nur für interne
Zwecke elektronisch gespeichert.

2.

ABSAGEN

Bitte beachten Sie, auch im Interesse Ihres Unternehmens, dass mit Ihrer Anmeldung ein Vertrag zustande
kommt. Falls Sie wider Erwarten aus dringenden betrieblichen oder persönlichen Gründen an einer
Veranstaltung nicht teilnehmen können, wird die volle Seminargebühr bei ihrer Absage von weniger als 4
Wochen vor Seminarbeginn fällig. Selbstverständlich kann auf einen Ersatzteilnehmer umgebucht werden.
Alle Absagen haben schriftlich zu erfolgen.
CC kann jederzeit vom Vertrag zurücktreten, wenn Ereignisse oder Gründe eingetreten sind, die eine
technische oder wirtschaftliche Durchführung der Veranstaltung unzumutbar machen. CC behält sich in
solchen Fällen vor, sofern Sie damit einverstanden sind, Ihnen einen Ersatztermin anzubieten. Bereits
gezahlte Seminargebühren werden bei Nichterfüllung seitens CC umgehend zurückerstattet. Weitere
Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

3.

SEMINARGEBÜHREN

Die Seminargebühren schließen die Schulungsunterlagen mit ein. Alle Preise verstehen sich als
Nettopreise zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Rechnungen sind sofort nach
Rechnungseingang zur Zahlung fällig. Minderungen aufgrund ganz oder teilweise nicht erfolgter Teilnahme
an den Veranstaltungen sind nicht zulässig.

4.

COPYRIGHT

CC behält sich alle Rechte an den Seminarunterlagen vor, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und
der Vervielfältigung. Seminarunterlagen dürfen ohne schriftliche Genehmigung von CC weder für Zwecke
der eigenen Unterrichtsgestaltung noch auf sonstige Weise reproduziert, insbesondere unter Verwendung
elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder zur öffentlichen Wiedergabe genutzt werden.
In den Seminaren wird urheberrechtlich geschützte Software eingesetzt. Nutzungsrechte an dieser
Software sind in dem für die Veranstaltung notwendigen Umfang in der Teilnahmegebühr inbegriffen.
Diese Software darf weder aus den Räumen entfernt, noch ganz oder teilweise kopiert oder auf nicht
genehmigte Weise nutzbar gemacht werden.
Bei Copyright-Verstößen behält sich CC Schadenersatzansprüche ausdrücklich vor. Von Teilnehmern
mitgebrachte Disketten dürfen nicht auf CC-Rechnern benutzt werden.

5.

GERICHTSSTAND

Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Wiesbaden.
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