Teilnahmebedingungen für Präsenz‐Seminare im Jahr 2022
Mit der Anmeldung erkennen Sie unsere Teilnahmebedingungen an.
Dem FVS gegenüber abgegebenen Daten werden nur für interne Zwecke elektronisch erfasst.
Anmeldefrist:
Die Anmeldefrist für Präsenz‐Seminare endet 9 Wochen vor Veranstaltungsbeginn, möchten Sie noch
kurzfristig teilnehmen, rufen Sie bitte an. Wir können Ihnen dann schnell mitteilen ob dies möglich ist.
Nach Möglichkeit sollten Sie sich bitte frühzeitig anmelden, da i.d.R. nur 16 ‐ 20 Teilnehmer*innen pro
Präsenz‐Seminar angenommen werden, um das Seminar qualitativ hochwertig durchführen zu können.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Online‐Anmeldebestätigung.
Rechnung:
Die Rechnung erhalten Sie rechtzeitig vor dem Veranstaltungstermin auf dem Postweg. Die Teilnahmege‐
bühr ist sofort nach Rechnungserstellung ohne Abzüge unter Angabe der Rechnungsnummer und des Teil‐
nehmernamens ‐ vor dem Seminar ‐ zu bezahlen. Sollte bis zum Seminarbeginn kein Zahlungseingang auf
unserem Konto erfolgt sein, ist die Teilnahme durch den Teilnehmer*in nicht möglich.
Stornierung, Absage, Umbuchung:
Der FVS führt alle Veranstaltungen stets mit dem Ziel durch, dem Teilnehmer den größtmöglichen Nutzen
zu vermitteln, so kann z. B. bei einer zu geringen Teilnehmerzahl dieser Zweck nicht mehr gewährleistet
werden.
Wir behalten uns deshalb vor, in solchen oder anderen wichtigen Fällen, Seminare ‐ auch kurzfristig abzu‐
sagen bzw. zeitlichzu verlegen. Bereits gezahlte Teilnahmegebühren werden erstattet. Weitergehende An‐
sprüche bestehen nicht.
Sollte aufgrund ‐ der zum Zeitpunkt der Fortbildung ‐ aktuellen Corona‐Lage das Seminar nicht als Präsenz‐
Veranstaltung durchgeführt werden können – behalten wir uns kurzfristig vor die Veranstaltung als On‐
line‐Seminar durchzuführen. Wir werden Sie dann selbstverständlich rechtzeitig vor dem Termin per E‐
Mail informieren und einen Link zur Einwahl senden. Zuviel gezahlte Teilnahmegebühren werden zeitnah
zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht.
Seminaranmeldungen für Präsenz‐Seminare können bis 9 Wochen vor Seminarbeginn kostenfrei storniert
werden.
Bei späterer Stornierung werden 50 % der Teilnahmegebühr fällig. Selbstverständlich kann ein Ersatzteil‐
nehmer*in benannt werden, in diesem Fall entstehen keine weiteren Kosten.
Ausnahme bildet die Vorlage einer persönlichen Krankschreibung zum Seminardatum. In diesem Fall sind
nur 25 % der Teilnahmegebühr zu zahlen. Die Krankschreibung muss vor Beginn dem FVS telefonisch oder
per E‐Mail mitgeteilt werden und spätestens 5 Tage nach Seminarbeginn in Kopie beim FVS eingehen. Sie
können selbstverständlich auch hier einen Ersatzteilnehmer*in benennen, dann entstehen keine Kosten.
Änderungen:
Der FVS behält es sich vor, aus wichtigem Grund Ersatzreferenten*innen zu verpflichten und Terminände‐
rungen vorzunehmen. Die Teilnehmer*innen werden hierüber unverzüglich informiert.
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Unterlagen/Veranstaltungsinhalte:
Der FVS bemüht sich, stets einwandfreie Unterlagen und hochqualifizierte Referenten*innen zur Verfü‐
gung zu stellen. Für Fehler in den Unterlagen oder Fehler der Referenten*innen sowie für sämtliche Ver‐
anstaltungsinhalte, kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Die Unterlagen sind urheberrecht‐
lich geschützt. Kopien hieraus – auch auszugsweise – sind nur nach vorheriger schriftlicher Einwilligung
durch den FVS oder Referenten*in zulässig.

