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Te i lnahmebed ingungen  und  Organ i sa tor i sches  
 

 

 

Während Ihres Aufenthalts sind Sie unser Gast (Unterkunft und Verpflegung sind 
im Tagungsbeitrag enthalten) 
 

Nach Erhalt Ihrer Anmeldung buchen wir bei Erteilung einer Einzugsermächtigung den gülti-

gen Tagungsbeitrag von dem von Ihnen genannten Konto ab. Weiterhin besteht die Mög-

lichkeit, unter Angabe der Veranstaltungsnummer und Ihres Namens den Tagungsbeitrag 

auf unser Konto bei der 

 

Kreissparkasse Köln 
BLZ 370 502 99 
Kontonummer 132 003 153  
 
zu überweisen. 

 

Ihre Anmeldung ist verbindlich und wird von uns in der Reihenfolge des Eingangs bestätigt; 

Ihre Anmeldung sollte spätestens 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn bei uns vorliegen. 

Bitte beachten Sie, dass sich einige Seminarangebote an bestimmte Zielgruppen richten. 

 

Sollte Ihnen die Teilnahme trotz einer verbindlichen Anmeldung nicht möglich sein, benach-

richtigen Sie uns bitte umgehend, damit andere Interessenten berücksichtigt werden kön-

nen.  

 

Absagen sind bitte schriftlich vorzunehmen und erfolgen bis zu 14 Tagen vor Veranstal-
tungsbeginn kostenfrei. Danach ist eine Ausfallgebühr in Höhe von 50% des Tagungsbei-

trags zu entrichten. Bereits durch Lastschrift eingezogene Tagungsbeiträge werden Ihnen 

umgehend erstattet. Der gesamte Tagungsbeitrag wird fällig bei Stornierung 2 Kalendertage 

vor Tagungsbeginn; bei Vorlage eines ärztlichen Attests erhalten Sie jedoch bereits geleiste-

te Zahlungen zurück. 

 

Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, Bildungsurlaub zu beantragen. Die Förderungs-

richtlinien unterscheiden sich erheblich je nachdem, zu welcher Gruppe Sie gehören (z. B. 

Bundes- oder Landesbeamter, Angestellte, Arbeiter usw.), bzw. aus welchem Bundesland 

Sie kommen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich individuell informieren und Bescheinigun-

gen bei uns spätestens 10 Wochen vor Veranstaltungsbeginn beantragen. Eine Garantie 
für die Genehmigung können wir nicht aussprechen. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

 

 

Persönliche Daten werden nach den Datenschutz-Vorschriften verarbeitet. Da-
bei handeln wir in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften 
zum Schutz personenbezogener Daten und zur Datensicherheit. Ihre Daten 
werden ausschließlich im Rahmen unserer Veranstaltungsorganisation genutzt 
und nicht an Dritte weitergegeben. Dieser Nutzung stimmen Sie hiermit aus-
drücklich zu." 
 

Weitere Informationen ersehen Sie unter www.kas.de 


