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Teilnahmebedingungen 
 

1. Allgemeines:  

Diese Bedingungen gelten für die Teilnahme an sämtlichen Seminaren der scil animal care 

company GmbH. Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer die Bedingungen an. 

 

 2. Angebot und Vertragsschluss:  

Die Teilnehmerzahl der Seminare ist begrenzt. Die Seminarangebote sind grundsätzlich 

freibleibend, d.h., sie sind als Angebot im Rahmen der verfügbaren Seminarplätze zu 

verstehen. Die Anmeldung für alle Seminare hat schriftlich oder über das Internet zu erfolgen 

und ist verbindlich. scil-Card-Inhaber werden bei der Bearbeitung der Anmeldung bevorzugt 

berücksichtigt. Bei Überbuchungen erfolgt eine Benachrichtigung seitens der scil animal care 

company GmbH. 

 

3. Zahlungsbedingungen:  

Der Teilnehmer erhält 1-2 Wochen vor Seminarbeginn eine Rechnung der scil animal care 

company GmbH. Die Zahlung ist erst nach Rechnungserhalt zu tätigen. Hierbei sind Kunden- 

oder Rechnungsnummer anzugeben. 

 

4. Stornierungen und Änderungen:  

Sollten Änderungen in der Registrierung erforderlich sein, so wenden Sie sich bitte per Post, 

Fax oder Email an die scil animal care company GmbH. Im Falle von Stornierungen ab 1 Monat 

vor Seminarbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 60,- € erhoben. Bei 

Stornierungen ab 14 Tage vor Seminarbeginn erfolgt keine Rückerstattung der 

Teilnahmegebühr. Die volle Teilnahmegebühr ist auch zu zahlen, wenn ein angemeldeter 

Teilnehmer nicht zum Seminar erscheint, es sei denn, er kann ein ärztliches Attest vorlegen. 

Die Anmeldung kann auf eine andere Person, als die in der Anmeldung genannte Person, 

übertragen werden. Bitte beachten Sie, dass Stornierungen nur in schriftlicher Form akzeptiert 

werden können! 
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5. Änderungen und Absagen eines Seminars durch den Veranstalter:  

Die Seminare finden nur bei Erreichen einer Mindestteilnehmerzahl statt. Die scil animal care 

company GmbH behält sich vor, Referenten auszutauschen, Seminare räumlich oder zeitlich 

zu verlegen oder abzusagen und Änderungen im Programm vorzunehmen. Wird ein Seminar 

abgesagt, werden bereits gezahlte Gebühren in voller Höhe erstattet. Weitergehende 

Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. 

Die Anreise und Übernachtung, sowie alle damit verbundenen Kosten (Parkgebühren etc.), 

sind im Preis nicht inbegriffen. Bitte nehmen Sie die Zimmerreservierung selbst vor. Auf 

Wunsch informieren wir Sie gern über Unterkunftsmöglichkeiten. Wir empfehlen Ihnen, nur 

Buchungen zu tätigen, die Sie kostenfrei stornieren können. Die Firma scil wird entstandene 

Kosten nicht erstatten. 

 

6. Datenschutzbestimmungen:  

Die scil animal care company GmbH verpflichtet sich, die Privatsphäre aller Personen zu 

schützen, die unsere Website nutzen und die persönlichen Daten, die uns unsere Besucher 

überlassen, vertraulich zu behandeln. Unsere Online-Registrierung erfordert die Eingabe von 

Daten wie Namen und Anschrift. Die erfassten Informationen werden ausschließlich dazu 

genutzt, in Kontakt mit Ihnen zu treten, bzw. Ihnen die Anmeldeunterlagen zuzusenden. Zur 

Übertragung Ihrer Daten verfügt unsere Website über eine Verschlüsselungstechnik, die diese 

Daten vor dem Zugriff außenstehender Dritter schützt. Des Weiteren werden Ihre persönlichen 

Daten nicht an Dritte weitergegeben. Sie können von uns jederzeit Auskunft über die von Ihnen 

bei uns gespeicherten Informationen erhalten oder deren Löschung veranlassen. Bitte senden 

Sie dazu eine Mail an info@scilvet-academy.com 

 

7. Bild-, Ton- und Videoaufnahmen:  

Der Teilnehmer gestattet der scil animal care company GmbH, im Rahmen der Veranstaltung 

ohne zur Zahlung einer Vergütung verpflichtet zu sein, selbst oder durch Dritte Bild-, Ton- und 

Videoaufnahmen der Teilnehmer zu erstellen und inhaltlich, örtlich und zeitlich unbegrenzt in 

allen audiovisuellen Medien zu verwerten, insbesondere zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu 

bearbeiten, öffentlich zugänglich zu machen und zu senden. 

 


