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Anmelde- und Zahlungsmodalitäten TQU AKADEMIE 
 
Geltungsbereich 
Unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen erfol-
gen unter Einbeziehung der AGB. Änderungen gel-
ten nur, wenn sie schriftlich vereinbart wurden. Die 
eingesetzten Trainer und Projektleiter handeln im 
Auftrag der TQU BUSINESS GMBH. Zusatz-, Neu- 
und Folgeaufträge sind ausschließlich über die 
TQU BUSINESS GMBH abzurechnen. 
 
Anmeldung/Anmeldebestätigung 
Anmeldungen müssen grundsätzlich schriftlich ein-
gehen und können über Internet, Brief, Telefax oder 
E-Mail erfolgen. Die Anmeldung wird durch unsere 
schriftliche Bestätigung (Brief, Telefax oder E-Mail) 
rechtsverbindlich. Ein genereller Anspruch zur Teil-
nahme besteht nicht; der Veranstalter behält sich 
die Zulassung zur Teilnahme im Einzelfall vor. 
 
Leistung 
Der Teilnahmebetrag versteht sich pro Person und 
Veranstaltungstermin zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. 
Er beinhaltet die Tagungsunterlagen, Mittagessen, 
Pausensnacks und Getränke. Die TQU AKADEMIE 
behält sich vor, unter Wahrung des Gesamtcharak-
ters der Veranstaltung, angekündigte Referenten 
durch andere zu ersetzen und notwendige Ände-
rungen des Veranstaltungsprogramms vorzuneh-
men. Ist die Durchführung der Veranstaltung auf-
grund höherer Gewalt, wegen Verhinderung eines 
Referenten, wegen Störungen am Veranstaltungsort 
oder aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl nicht 
möglich, werden die Teilnehmer umgehend infor-
miert. Die Absage wegen zu geringer Teilnehmer-
zahl erfolgt nicht später als 10 Tage vor der Veran-
staltung. 
 
Gruppengröße 
Die angebotenen Seminare werden überwiegend 
in Kleingruppen von bis zu 6 Teilnehmern durchge-
führt. Dadurch können unsere Referenten auf die in-
dividuellen Themen und Fragen tiefer eingehen. 
 
Anreise-Übernachtung-Unterkunft 
Anreisen und Übernachtungen sind selbst zu orga-
nisieren, zu buchen und zu bezahlen. 
 

Zahlungsbedingungen 
Sie erhalten 2 Wochen vor Trainingsbeginn eine 
Rechnung. Der Teilnahmebetrag ist innerhalb von 
14 Tagen nach Erhalt der Rechnung zu begleichen. 
 
Stornierung 
Die Stornierung ist bis 14 Tage vor Veranstaltungs-
beginn kostenlos möglich, danach entsteht eine Be-
arbeitungsgebühr von 10% der Teilnahmegebühr. 
Bei Stornierung 2 Tage vor Trainingsbeginn oder 
Nichterscheinen ist die volle Teilnahmegebühr zu 
entrichten. Die Stornierungen sind schriftlich vorzu-
nehmen und werden erst mit der schriftlichen Bestä-
tigung durch den Veranstalter gültig. Gerne akzep-
tieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteil-
nehmer. Die jeweiligen Teilnahmegebühren und 
die darin eingeschlossenen Leistungen gelten bis 
zum Erscheinen des neuen Trainingsprogrammes. 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die ge-
samte Veranstaltung oder einzelne Teile räumlich 
und/oder zeitlich zu verlegen, zu ändern oder 
auch kurzfristig abzusagen. Bei einer kompletten 
Stornierung (Ausnahme: höhere Gewalt) der Veran-
staltung, werden die ggf. bereits gezahlten Teilnah-
megebühren zurückerstattet oder wahlweise eine 
Gastkarte (Gutschrift) ausgestellt. Weitergehende 
Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 
Schutz- und Urheberrechte 
Die Trainingsunterlagen sind urheberrechtlich ge-
schützt. Die Vervielfältigung, Weitergabe oder an-
derweitige Nutzung der Trainingsunterlagen ist nur 
mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der TQU 
AKADEMIE gestattet. Für etwaige inhaltliche Unrich-
tigkeit der Vorträge und Dokumentationen über-
nimmt der Veranstalter keinerlei Verantwortung oder 
Haftung. 
 
AGB 
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen ste-
hen auf der Homepage unter: http://www.tqu-
group.com/de/agb.php  
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