
 

 

Stand: 03.2012  

Seminare des RENO Sachsen e. V. - Nutzungsbedingungen 
 

1. Anmeldung 

Für Ihre Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung - per Post, Fax oder über unsere Homepage www.reno-sachsen.de erforder-

lich. Die Anmeldungen werden bei begrenzten Teilnehmerzahlen in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Rechtzeitig 

vor dem Seminar erhalten Sie von uns bei Durchführung des Seminars eine Anmeldebestätigung. Üblicherweise erfolgt dies 

unmittelbar nach Anmeldeschluss. Erst dann ist die Anmeldung verbindlich. Sollte das ausgewählte Seminar bereits ausgebucht 

sein, werden Sie von uns umgehend informiert. Insofern besteht kein Anspruch auf Teilnahme an dem gebuchten Seminar.  

2. Seminarpreise / Rechnung 

Die ausgewiesenen Seminarpreise sind umsatzsteuerbefreit. Ausgenommen hiervon sind die jährlich stattfindenden 

Prüfungsvorbereitungsveranstaltungen für Auszubildende. Für diese wird gemäß § 4 Nr. 21 Buchstabe a) Unterbuchstabe bb) 

UStG jeweils eine Befreiung beantragt. Bei entsprechender Erteilung sind auch die Seminarpreise dieser Veranstaltungen 

umsatzsteuerbefreit. Die Fälligkeit des Rechnungsbetrages ist der übermittelten Rechnung zu entnehmen.  

3. Veranstaltungsort 

Der Veranstaltungsort wird in der Seminarausschreibung - spätestens in der Anmeldebestätigung - bekannt gegeben. Eine Ver-

legung des Veranstaltungsorts in andere Tagungs-/Seminarräume wird vorbehalten, wenn sich die Teilnehmerzahl des Semi-

nars ändert (verringert oder vergrößert). Dies berechtigt jedoch nicht zur Stornierung des Seminars.  

4. Absage oder anderweitiger Seminarwechsel 

Das Recht, bei zu geringer Teilnehmerzahl das Seminar abzusagen oder bei Ausfall/Erkrankung des Dozenten, Hotelschließung 

oder anderen "höheren Gewalten" behält sich der Verein vor. Über notwendige Änderungen, insbesondere eine Verschiebung 

des Seminars oder bei Wechsel eines Dozenten, werden die Seminarteilnehmer schnellstmöglich informiert. Sollte eine Veran-

staltung abgesagt werden müssen, wird der bereits gezahlte Seminarpreis erstattet. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche 

gegen den Verein sind nicht möglich. 

5. Storno 

Bei absehbarer Verhinderung einer Teilnahme nach erfolgter Anmeldung und Übersendung der Anmeldebestätigung wird ge-

beten, die Anmeldung rechtzeitig (vorab per Fax / E-Mail / telefonisch) zu stornieren. Hierbei kommt es auf den Zugang der 

Stornierung beim RENO Sachsen e. V. an. Bei Stornierung erhebt der RENO Sachsen e.V. folgende Entgelte:  

• vor Anmeldeschluss eine Bearbeitungsgebühr von € 5,00;  

• zwei Wochen vor Seminarbeginn pauschales Entgelt von 50 % des Seminarpreises;  

• eine Woche vor Seminarbeginn wird der volle Seminarpreis fällig.  

6. Teilnahmebescheinigung 

Der RENO Sachsen e. V. wird den Seminarteilnehmern auf Wunsch Teilnahmebescheinigungen ausstellen. Es wird selbstver-

ständlich nur eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt, wenn der Teilnehmer auch tatsächlich an der Veranstaltung teilgenom-

men und sich ferner in die entsprechende Teilnehmerliste eingetragen hat.  

7. Seminarunterlagen 

Der RENO Sachsen e. V. wird den Seminarteilnehmern im Rahmen einzelner Veranstaltungen Seminarunterlagen aushändigen, 

die entweder von dem jeweiligen Dozenten oder vom Verein erstellt worden sind. Diese Unterlagen sind urheberrechtlich ge-

schützt. Jede Verwertung, insbesondere deren Vervielfältigung und/oder Verbreitung, ist ohne vorherige Einwilligung des Ver-

eins oder des Dozenten nicht zulässig. 

8. Datenschutz 

Die übermittelten Namens- und Anschriftsdaten werden über die Teilnehmer-/ Unterschriftsliste den anderen Seminarteilneh-

mern zugänglich gemacht. Sollten dies nicht gewünscht sein, muss eine rechtzeitige Unterrichtung an den Verein erfolgen.  

9. Haftungsbeschränkung 

Der RENO Sachsen e. V. haftet gegenüber den Teilnehmern nur, soweit ein Schaden auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässi-

gen Pflichtverletzung des Vereins oder eines Vorstandsmitglieds beruht.  Eine Haftung für eine einfache Fahrlässigkeit ist nicht 

gegeben. Bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit eines Seminarteilnehmers gilt die vorstehende Haf-

tungsbegrenzung nicht. Der RENO Sachsen e. V. haftet für ein eventuelles Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen ebenfalls nach 

Maßgabe des Vorstehendem. 

 

gez. Der Vorstand 

RENO Sachsen e.V.  


