
Teilnahmebedingungen

 Anmeldung/ Vertragsabschluss

o Melden Sie sich bitte schriftlich per Email, Fax oder über www.linka-beratung.de an.

o Mit dem Eingang der Anmeldung ist für Sie ein Platz in dem Seminar oder

Workshop reserviert, sofern noch ein Platz frei ist.

o Sie erhalten umgehend eine Anmeldebestätigung.

 Zahlung 

o Einen Monat vor Beginn der gebuchten Veranstaltung, senden wie Ihnen eine Einladung mit der 

entsprechenden Rechnung zu.

o Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung.

o Die Kosten für Verpflegung während der Veranstaltung sind in dem Seminarpreis mit

einer Tagungspauschale enthalten.

o Die Kosten für die Übernachtung sind als Selbstzahler direkt mit dem Hotel abzurechnen.

 Teilnahme

o Die Veranstaltungen von Linka-Business-Coaching stehen grundsätzlich jedem Interessierten offen. Die 

Teilnahme setzt eine normale psychische und physische Belastbarkeit voraus. Die Veranstaltungen dienen der 

professionellen Fort-und Weiterbildung. Ein Recht auf Teilnahme an den einzelnen Veranstaltungen mit 

begrenzter Teilnehmerzahl besteht nicht.

Die Platzvergabe ergibt sich aus der Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen. Wir behalten uns vor, im 

Einzelfall Teilnehmern die weitere Teilnahme an Veranstaltungen zu verwehren, sollte sich aus Sicht des 

Veranstaltungsleiters/in eine fachliche oder persönliche Nichteignung des Teilnehmers herausstellen. Bereits 

bezahlte Gebühren, werden in diesem Fall zurückerstattet. Bereits besuchte Veranstaltungen werden nicht 

zurückerstattet. Ebenso bestehen keine weiteren Ansprüche.

 Zimmerreservierung Hotel

o Grundsätzlich sind in dem Hotel, in dem die Veranstaltung stattfindet, entsprechende Einzelzimmer 

vorreserviert. Bitte buchen Sie Ihr Zimmer direkt in dem Veranstaltungshotel

mit Bezug auf Linka Business-Coaching. Wir haben hierfür Sonderkonditionen mit dem Hotel im Rahmen der 

Veranstaltung ausgehandelt. 

 Absage/ Stornierung

o Bis Sechs Wochen vor Beginn der Veranstaltung oder dem Seminar können Sie sich 

kostenfrei abmelden. Stornierungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgen.

o Bei einer Stornierung bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn werden 40% der Veranstaltungskosten fällig. 

o Bei Stornierung zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn, stellen wir 80% der

Veranstaltungskosten in Rechnung.

o Sollte aus wichtigen Gründen (z.B. Erkrankung des Trainers, Unterschreiten der Mindestteilnehmerzahl)  eine 

Veranstaltung nicht stattfinden können, erstatten wir bereits geleistete Zahlungen sofort zurück. Weitergehende 

Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. 

 Haftung

o Jede/r Teilnehmer/in trägt die Verantwortung für sich und seine/ Ihre Handlungen inner-

halb und außerhalb der Seminare/ Veranstaltungen selbst.

o Die Seminare sind insbesondere kein Ersatz für medizinische oder therapeutische Behandlung.

 Urheberrechte

o Die dem Teilnehmer/in ausgehändigten Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Sie dienen ausschließlich 

der persönlichen Nutzung.


