Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB’s)
fü r V er an st al t u n g en d e r H au p t ab t ei l u n g P ol i t i sch e Bi l d u n g d e r K on r ad - Ad en au e r St i ft u n g e.V . , Bi l d u n g s f o ru m Ham b u rg

Se m in a r a nm e ld u n g u nd Z a h lu n g sh i n w ei s
Ihre schriftliche Anmeldung ist verbindlich. Wir bestätigen die Anmeldungen in der Reihenfolge
des Eingangs. Auf Grund der neuen SEPA-Bestimmungen kann keine Abbuchung der
Teilnehmerbeträge erfolgen. Die Teilnahmegebühr muss 14 Tage vor
Veranstaltungsbeginn unserem Konto gutgeschrieben sein. Wird der Tagungsbeitrag
nicht innerhalb dieser Frist gezahlt, verfällt der Anspruch auf Teilnahme. Anfallende
Reisekosten werden von der Konrad-Adenauer-Stiftung nicht übernommen.

Anmeldung und Rechnungsstellung
Anmeldungen mit der Bitte um Rechnungsstellung sind grundsätzlich nur durch
Handlungsbevollmächtigten von Unternehmen für die Mitarbeiter/innen möglich.
Privatpersonen werden keine Rechnungen ausgestellt.
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Fragen zur Seminaranmeldung?
Während unserer Bürozeiten (Mo.-Do. 9:00 – 16:00 Uhr und Fr. 9:00 – 12:00 Uhr) erreichen Sie
uns telefonisch unter 040-21985080. Außerhalb dieser Zeiten können Sie Ihre Nachricht gerne
per E-Mail an kas-hamburg@kas.de oder per Fax an 040-21985089 senden.

Se m in a r st or n i er u n g
Sollte Ihnen die Teilnahme trotz einer verbindlichen Anmeldung nicht möglich sein,
benachrichtigen Sie uns bitte umgehend schriftlich per E-Mail oder Fax unter Angabe der
Veranstaltungsnummer und der Thematik.
Unsere Stornierungsfristen im Einzelnen:
■ bis zum 42. Kalendertag (6 Wochen) vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei
■ bis zum 28. Kalendertag (4 Wochen) vor Veranstaltungsbeginn
Tagungsbeitrages fällig
■ bis zum 14. Kalendertag (2 Wochen) vor Veranstaltungsbeginn
Tagungsbeitrages fällig
■ ab dem 13. Kalendertag wird der volle Tagungsbeitrag fällig
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Bei Krankheit legen Sie bitte ein Attest vor, so dass Ihnen der Teilnehmerbeitrag erstattet werden
kann.
Bereits geleistete Zahlungen erhalten Sie bei fristgerechter Stornierung selbstverständlich zurück.
Die Konrad Adenauer Stiftung behält sich Programmänderungen vor.
Eine Reisekostenrücktrittsversicherung besteht nicht und muss von jedem Teilnehmer selbst
abgeschlossen werden.

Unterkunft und Verpflegung
Der
Teilnehmerbeitrag
beinhaltet
alle
angegebenen
Mahlzeiten
sowie
Programmpunkte, Führungen sowie Transfers. Die Unterbringung erfolgt in
Doppelzimmern. Ein Einzelzimmerzuschlag wird nicht erhoben.
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aufgeführte
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Bild- und Filmmaterial
Der Teilnehmer erklärt sein Einverständnis, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung grundsätzlich
berechtigt ist, von Veranstaltungen Foto- und Filmmaterial zu fertigen und damit der eventuellen
Abbildung seiner Person, um dieses als Referenzmaterial zu veröffentlichen. Sollten Sie nicht
einverstanden sein, bitten wir um kurze Information vor Ort.

D ate n sc h utz
Persönliche Daten werden nach den Datenschutz-Vorschriften verarbeitet. Dabei 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 ausdrücklich zu.

B il d un g s ur l a ub
Die Anerkennung zum Bildungsurlaub erfolgt nur dann, wenn dies ausdrücklich im Programm
vermerkt ist.

Z er t if iz ie r u ng
Seit dem 11. Juni 2010 ist die Konrad-Adenauer-Stiftung mit dem Zertifikat audit
berufundfamilie von der berufundfamilie GmbH sowie dem Gütesiegel für Weiterbildung
Hamburg e. V. ausgezeichnet.

Unsere Bankverbindung lautet:
Commerzbank Bonn
IBAN: DE84380400070106519200
BIC: COBADEFFXXX

Weitere Informationen finden Sie auf unser Homepage unter:
http://www.kas.de oder unter http://www.kas.de/hamburg
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