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Schulungsbedingungen

Stand 01. Oktober 2018
Teilnahmebedingungen

Anmeldung

Mit der Anmeldebestätigung wird die Anmeldung für bei-

de Seiten verbindlich. Im Falle der Überbuchung werden Sie 

unverzüglich informiert – ein Vertrag kommt in diesem Fall 

nicht zustande.

Datenschutz 

Alle im Rahmen von Seminaren der Cellpack GmbH anfal-

lenden personenbezogenen Daten gemäß Seminaranmel-

dung werden nur zum Zwecke der Abwicklung des Seminars 

erhoben, verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte 

findet nicht statt. Eine Nutzung zu Werbezwecken erfolgt 

nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Die Speicherung 

erfolgt bis auf Widerruf.

Haftung

Die Cellpack GmbH haftet nur für Schäden, die mittelbar 

oder unmittelbar durch die Durchführung des Seminars ent-

stehen, wenn und soweit sie von der Cellpack GmbH vorsätz-

lich oder grob fahrlässig verursacht worden sind.

Seminarinhalt / Ablauf

Der Ablauf des Seminars wird durch das Seminarprogramm 

bestimmt. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, den Inhalt 

oder die Aufteilung des Seminarstoffes geringfügig zu modi-

fizieren, ohne den Gesamtcharakter des Seminars zu ver-

ändern. Der jeweils aktuell gültige und damit verbindliche 

Stand ist auf unserer Webseite electricalproducts.cellpack.

com zu entnehmen. 

Stornierung durch den Teilnehmer

Zur Fristwahrung muss die Rücktrittserklärung schriftlich per 

Post oder per E-Mail bei der Cellpack GmbH eingehen. Bitte 

haben Sie Verständnis, dass wir im Falle einer kurzfristigen 

Absage wie folgt verrechnen:

• bis 15 Kalendertage vor Seminarbeginn:  

 kostenfrei

• ab 14 Kalendertagen vor Seminarbeginn:  

 25 % der Seminargebühr

• ab 5 Kalendertagen vor Seminarbeginn:  

 50 % der Seminargebühr

• ab 2 Kalendertagen vor Seminarbeginn: 

 75 % der Seminargebühr 

Sie können Ihre Teilnahmeberechtigung jederzeit kosten-

frei auf einen von Ihnen zu benennenden Ersatzteilnehmer 

übertragen. 

Stornierung durch die Cellpack GmbH

Wir bitten um Verständnis, dass wir uns die Absage von 

Schulungen, zum Beispiel bei Ausfall eines Dozenten oder 

zu geringer Teilnehmerzahl, vorbehalten müssen. Bei Absa-

ge erfolgt eine unverzügliche schriftliche Benachrichtigung. 

Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Teilnahmebestätigung

Über die Teilnahme an der Veranstaltung stellen wir Ihnen 

eine Teilnahmebescheinigung aus.

Urheberrecht

Das schriftliche Begleitmaterial zu den Seminaren ist urhe-

berrechtlich geschützt und darf nicht ohne Ein willigung der 

Cellpack GmbH vervielfältigt oder verbreitet werden. 

Widerrufsrecht für Verbraucher

Die Teilnehmer haben das Recht, binnen 14 Tagen ab dem 

Tag des Vertragsabschlusses ohne Angabe von Gründen 

den Vertrag zu widerrufen. Um dieses Widerrufsrecht aus-

zuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung 

in Schriftform (z. B. Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 

diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

Zahlungsbedingungen

Die Teilnahmegebühr wird Ihnen nach der Veranstaltung in 

Rechnung gestellt. Zahlungen sind innerhalb 30 Kalenderta-

ge nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten.


