Teilnahmebedingungen
für Seminare und Vorträge im Tierheim Elisabethenhof

Das Tierheim Elisabethenhof (nachfolgend Veranstalter genannt) informiert über seine Internetseite
www.tierheim-elisabethenhof.de und andere Medien über alle angebotenen Seminare und Vorträge
(nachfolgend Veranstaltung genannt). Der Veranstalter gibt hierdurch kein bindendes Angebot auf
Abschluss eines Vertrages ab. Vielmehr wird Interessierten die Möglichkeit gegeben, sich für eine
Veranstaltung verbindlich anzumelden.
Das Anmeldeformular wird auf der Internetseite des Veranstalters zum Ausdrucken und Ausfüllen bereitgestellt. Die Anmeldung zu der ausgewählten Veranstaltung muss schriftlich erfolgen, d.h. per EMail, Fax oder auf dem Postweg und ist nur gültig, wenn diese vom Teilnehmer unterschrieben ist.
Der Vertragsabschluss kommt durch die schriftliche Anmeldebestätigung/Zahlungsinformation per EMail, Fax oder auf dem Postweg durch den Veranstalter zustande.
Soweit nicht ausdrücklich anders geregelt, wird die Teilnahmegebühr nach Erhalt der Anmeldebestätigung/Zahlungsinformation innerhalb von 14 Tagen nach Versanddatum ohne Abzug zur Zahlung
fällig. Erst mit Eingang der Teilnahmegebühr ist der Platz in der ausgewählten Veranstaltung fest
für den Teilnehmer reserviert.
Für Veranstaltungen ist eine begrenzte Teilnehmerzahl vorgesehen. Sollten den Veranstalter mehr
Anmeldungen erreichen als Plätze in der Veranstaltung zur Verfügung stehen, wird eine Warteliste
geführt. Die Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Interessierte
werden entsprechend informiert. Die Mindestteilnehmerzahl für eine Veranstaltung beträgt 10. Wird die
Personenzahl unterschritten, wird die Veranstaltung abgesagt.
Alkoholfreie Kalt- und Heißgetränke sowie kleine Snacks werden vom Veranstalter zur Verfügung gestellt und sind in der Teilnahmegebühr enthalten. Bei Tagesveranstaltungen besteht die Möglichkeit bei
einer ortsansässigen Pizzeria auf eigene Kosten Mittagessen zu bestellen. Teilnehmern ist gestattet, ihr
eigenes Essen sowie Getränke mitzubringen.
Evtl. Reise-, Übernachtungs- und/oder sonstige Kosten eines Teilnehmers sind nicht in der Teilnahmegebühr enthalten.
Der Veranstalter kann vor Beginn der Veranstaltung vom Vertrag zurücktreten, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann oder aus anderen wichtigen Gründen (z.B. höhere Gewalt,
plötzliche Erkrankung des Referenten, etc.). Der Teilnehmer erhält in diesem Fall unverzüglich eine
entsprechende Mitteilung. Entrichtete Seminargebühren werden zurückerstattet. Eventuell anfallende
Stornogebühren für Reise-, Übernachtungs- und/oder sonstige Kosten der angemeldeten Teilnehmer
können gegenüber dem Veranstalter nicht geltend gemacht werden.
Bei einer Absage der Veranstaltungsteilnahme durch den Teilnehmer mehr als vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr als Stornogebühren fällig. Bei einer Absage
weniger als vier Wochen vor der Veranstaltung bzw. bei Abbruch der laufenden Veranstaltung durch
den Teilnehmer wird die Teilnahmegebühr nicht erstattet.
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Die Entsendung von Ersatzpersonen ist möglich. In diesem Fall wird dem Teilnehmer keine Stornogebühr berechnet. Er bleibt jedoch Vertragspartner und hat sich hinsichtlich der anfallenden Kosten an die
Ersatzperson zu wenden. Der Name der Ersatzperson ist dem Veranstalter sobald wie bekannt,
spätestens jedoch vor Veranstaltungsbeginn, mitzuteilen.
Aus der Anwendung von erworbenem Fachwissen können keinerlei Haftungsansprüche gegenüber dem
Veranstalter geltend gemacht werden.
Der Veranstalter haftet nicht für den Verlust, die Beschädigung oder den Untergang von Eigentum des
Teilnehmers im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung. Jeder Teilnehmer trägt die
volle Verantwortung für sich und seine Handlungen innerhalb und außerhalb der Veranstaltung und
kommt für eventuell verursachte Schäden selbst auf.
Das Mitbringen von gut erzogenen Hunden ist gestattet, sofern diese während der Veranstaltung nicht
von Dritten betreut werden können. Dem Veranstalter ist die Begleitung von einem oder mehreren
Hunden vorab mitzuteilen. Vor und auf dem gesamten Gelände des Veranstalters herrscht strikter
Leinenzwang. Hinterlassenschaften auf dem Gelände des Veranstalters sowie auf den Feldwegen sind
sofort zu entfernen. Hierzu stehen ein Kotbeutelspender sowie ein Mülleimer am Eingang des Feldes
zur Verfügung.
Mitgebrachte Hunde müssen über einen gültigen Impfschutz verfügen. Der Impfausweis ist mitzubringen und bei der Anmeldung vorzulegen.
Den Anordnungen der Mitarbeiter des Veranstalters ist Folge zu leisten.
Nach Beendigung der Veranstaltung erhält der Teilnehmer eine Teilnahmebestätigung.
Der Teilnehmer erklärt sich mit der elektronischen Speicherung, unter Beachtung der geltenden
datenschutzrechtlichen Regelungen, seiner Daten einverstanden sowie mit der Veröffentlichung von
ggfls. angefertigter Fotoaufnahmen der Seminargruppe zu Werbemaßnahmen. Eine Weitergabe von
Daten an Dritte ist ausgeschlossen.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingung unwirksam sein, so bleibt davon die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
Veranstalter der Seminare und Vorträge sowie Veranstaltungsort ist:
Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V.
Tierheim Elisabethenhof
Siedlerstraße 2
61203 Reichelsheim / Dorn-Assenheim (Wetterau)
Tel.: 06035-9611-0
www.tierheim-elisabethenhof.de
Email-Anschrift für Seminare/Vorträge:
th-elisabethenhof.kelterborn@web.de
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