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Teilnahmebedingungen für Lehrgänge & Seminare 

 

1. Anmeldungen 
 
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Anmeldungen müssen 
schriftlich, spätestens 2 Wochen vor Lehrgangsbeginn, über unsere Online-Anmeldeformulare 
erfolgen. Der Anmelder erhält eine Anmeldebestätigung vorbehaltlich einer Absage aus 
wichtigem Grund. 
 

2. Seminarkosten 
 
Die Seminarkosten sind ohne Abzug vor Lehrgangsbeginn zu begleichen. Ohne einen 
entsprechenden Zahlungseingang ist eine Teilnahme nicht möglich. 
 

3. Stornierungen (Rücktritt / Kündigung) 
 
Seminare können bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn storniert, oder kostenlos umgebucht 
werden, ohne dass eine Stornierungsgebühr anfällt.  
Bei Stornierungen die später als 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn bei uns eingehen, 
berechnen wir 50% der Seminargebühren.  
Bei Stornierungen, die später als eine Woche vor Veranstaltungsbeginn bei uns eingehen, bei 
Fernbleiben von der Veranstaltung oder bei Abbruch der Teilnahme ist die Seminargebühr voll zu 
entrichten.  
 
Änderungen bzw. Stornierungen müssen grundsätzlich schriftlich (Brief oder E-Mail) erfolgen. 
 

4. Absage und Änderung 
 
Wir behalten uns vor, Seminare zu verlegen oder abzusagen. ln diesem Falle besteht Anspruch 
auf die volle Rückerstattung der Seminargebühr. Dem Teilnehmer entstehen darüber hinaus 
keine weitergehenden Ansprüche. 
 

5. Haftungsausschluss 
 
Die Urkunden werden durch uns nach erfolgreicher Teilnahme am Lehrgang ausgestellt. Bei 
Nichterreichung des Lehrgangziels wird eine Haftung durch uns ausgeschlossen. Wir 
übernehmen keine Gewähr dafür, dass der Teilnehmer tatsächlich mit der Überreichung der 
Teilnahmebestätigung über das erforderliche Maß an Fachkunde verfügt. Der Teilnehmer handelt 
insoweit im Verhältnis zum Betreiber / Kunde auf eigenes Risiko.  
 
Die DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH bzw. die durchführenden Referenten haften nicht für 
Unfälle und Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl mitgebrachter Gegenstände und 
Fahrzeuge. Ebenfalls übernehmen wir keine Haftung für Schäden, die von und durch Teilnehmer 
verursacht sind. 
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6. Urheberrechte  
 
Die ausgehändigten Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dem Teilnehmer zur 
ausschließlichen persönlichen Nutzung überlassen. Die Vervielfältigung, Weitergabe oder 
anderweitige Nutzung der Unterlagen ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen 
Zustimmung gestattet. 
 

7. Leistungen 
 
Im Kostenbeitrag für unsere Seminare sind folgende Leistungen enthalten: 
 
• Lehrgangsgebühr (Referenten, Tagungstechnik, Arbeitsmittel sowie Anschauungs- und 
Prüfungsobjekte) 
• Lehrgangsunterlagen / Urkunden / Zertifikate / Teilnahmebescheinigungen 
• Mittagsimbiß und Getränke während des Seminars 
 
Darüber hinausgehende Leistungen wie z.B. Kosten für Lohnfortzahlung bzw. Verdienstausfall, 
Fahrtkosten und Unterbringung sind nicht enthalten. 
 

8. Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Es gelten zudem unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche jederzeit auf  
www.doeka-kassel.de/agb eingesehen werden können. 
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