
€           + ges. MwSt.

€           + ges. MwSt.

Seminar

Seminarpreis

Zusatzleistungen

GESAMTPREIS

Ort, Datum

Unterschrift/Stempel

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, daß ich die Teilnahmebedingungen erhalten 
habe und anerkenne.

Anmelde-Fax an +49(0)821 - 252 84 32

Seminar-Wunschort

Wir haben Interesse an ¡ offenen ¡ inhouse Seminaren

 in 

 über
Seminar-Thema

Anmerkungen

Telefon  

Fax

eMail

Ansprechpartner/in

Firmenname

Anschrift

Anrede  Titel  Vorname  Name 

Beruf / Funktion / Abteilung

Straße Nr.

Land PLZ Ort

Kommunikation

Rechnungsadresse
(falls abweichend von oben)

Verbindliche Seminar-Anmeldung für:
Bitte senden Sie ca. 2 x jährlich ____  Exemplare an

 per Mail an

Seminar-Informationen

¡ o.g. Adresse 
¡ folgende Adresse

¡

 Bitte senden Sie uns keine Seminar-Angebote mehr.¡

edulab = Thorsten Frank  = Jakoberstr. 38 = D-86152 Augsburg 
Tel.: +49(0)821-252 84 96 = Fax.: +49(0)821-252 84  32  = eMail: seminare@edulab.de  

Seminartitel

ggf. Seminarnummer

Seminardatum

Seminarort

€           + ges. MwSt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB
� Diese AGB richten sich nicht an Endverbraucher. 
� Seminarpreise enthalten die Kursdurchführung sowie ggf. wei-

tere schriftlich vereinbarte Leistungen. Der Rechnungsbetrag ist 
sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug zu überweisen. 

� Stornierungen und Umbuchungen können bis 28 Tage vor 
Durchführungsbeginn gegen eine Verwaltungsgebühr von 90 €
+ MwSt. vorgenommen werden, bis 14 Tage vor Seminarbe-
ginn werden 50 % danach der gesamte Rechnungsbetrag 
fällig. Keine Kosten entstehen, wenn statt der vorgesehenen 
Teilnehmer Ersatzteilnehmer gestellt werden. 

� Fahrt-, Verpfl egungs- und Übernachtungskosten sind von den 
Teilnehmenden zu tragen. 

� Bei offenen Seminaren wird die Infrastruktur zur Kursdurchfüh-
rung durch edulab zur Verfügung gestellt oder durch Teilneh-
mende erbracht (z.B. Notebooks). 

� Inhalt und Ablauf des Seminares sowie der Einsatz des Dozen-
ten können unter Wahrung des Gesamtcharakters geändert 
werden. Bei weniger als 3 Anmeldungen behält sich edulab 
vor, die Veranstaltung bis 5 Tage vor Seminarbeginn abzusa-
gen. Eine Absage ist auch möglich, wenn der Referent ausfällt 
(z.B. durch Krankheit) oder sonstige nicht durch edulab oder 
edulab-Erfüllungsgehilfen zu verantwortende Gründe dies nö-
tig machen. Muß ein Termin abgesagt werden, teilt edulab 
dies unverzüglich mit, bemüht sich um einen Ersatztermin und 
erstattet ggf. bereits gezahlte Gebühren. Weitere Ansprüche 
der Teilnehmenden, insbesondere Schadensersatzansprüche 
z.B. auch Stornogebühren für Reise- oder Hotelkosten ge-
genüber edulab bestehen nicht, es sei denn edulab handelt 
vorsätzlich oder grob fahrlässig.

� edulab haftet nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursach-
te Schäden. Davon unberührt bleibt die Haftung für die Verletz-
ung von Leben, Körper oder Gesundheit oder Verletzung wesent-
licher Vertragspfl ichten. Bei letzterem ist der Schadensersatz-
anspruch auf typischerweise vorhersehbare Schäden begrenzt.

� Sollten einzelne Punkte dieser Bedingungen unwirksam sein, 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen bestehen. 

� Gerichtsstand ist Augsburg.

Teilnehmner/in
Anrede  Titel  Vorname  Name 

Bitte für jede Seminar-Anmeldung ein eigenes Fax verwenden. Vielen Dank!

Mit dem Eingang Ihrer Seminar-Anmeldung bei edulab 
erhalten eine Anmeldebestätigung. Eine Woche vor 
Seminarbeginn eine Einladung zum Seminar. Mit der 
Einladung zum Seminar erhalten Sie eine Wegbe-
schreibung sowie optional Hotel-Empfehlungen.

Info

Diese edulab-Seminar-Informationen sind nicht für Privatpersonen
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