TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Data-Vault-Schulungsprogramm Dörffler & Partner GmbH
1. Preise und Zahlungsbedingungen
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Rechnungen sind nach Erhalt
umgehend ohne Abzug in Euro zahlbar, falls nichts anderes auf der Rechnung vermerkt ist. Rabattcodes beziehen sich auf den regulären Preis und lassen sich nicht miteinander kombinieren.

2. Stornierungen
Sie können bis zum ersten Tag der Schulung einen anderen Schulungsteilnehmer benennen. Teilen
Sie dies bitte per E-Mail an info@doerffler.com, Fax an +49 6222 661822 oder per Anruf unter
+49 6222 661820 mit.
Stornos müssen schriftlich bis spätestens zwei Kalenderwochen vor Beginn der Schulung durch
Mitteilung per E-Mail an info@doerffler.com, per Fax an +49 6222 661822 oder Brief an Dörffler & Partner GmbH, In den Rotwiesen 20, 69242 Mühlhausen, Deutschland erfolgen. Ihre Schulungsgebühr wird abzüglich 15 % Stornogebühr zurückerstattet. Stornos nach dieser Frist können
nicht mehr akzeptiert werden.

3. Absage der Schulung
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns das Recht zur Stornierung der Schulung aus wichtigem Anlass, z. B. dem Ausfall des Schulungsleiters oder zu geringer Teilnehmerzahl, vorbehalten
müssen. In jedem Fall sind wir bemüht, Ihnen Absagen oder Änderungen so bald wie möglich mitzuteilen. Falls wir die Schulung absagen müssen, werden Ihnen die gezahlten Schulungsgebühren
umgehend erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, außer in Fällen von vorsätzlichem oder grob fahrlässigen Verhaltens von Mitarbeitern der Dörffler & Partner GmbH.

4. Copyright
Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen keine Teile von Dokumenten oder sonstigen Medien,
die Sie im Rahmen der Schulungsteilnahme erhalten, reproduziert, verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder zur öffentlichen Wiedergabe verwendet werden. Soweit Dokumente oder sonstige Medien
genutzt werden, an denen Dritte Rechte haben, verbleiben diese Rechte beim jeweiligen Urheber.
Wir räumen den Teilnehmern jedoch das Recht ein, die Dokumente so zu nutzen, wie es im Rahmen der Schulung vorgesehen und zweckdienlich ist. Die genannten Bedingungen gelten ohne
Einschränkungen, wenn nicht schriftlich gesondert vereinbart.

5. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist das Amtsgericht Mannheim.
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