Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1.

Anmeldung

Die Anmeldung zur Teilnahme am 7th FDM World Congress, veranstaltet von der EFDMA, muss online über
www.fdm-congress.com erfolgen. Die Anmeldung ist personengebunden und nicht übertragbar.
Der/die TeilnehmerIn erhält eine schriftliche Bestätigung der Anmeldung ( = die Zahlungsbestätigung) per EMail. Mit Zugang der Zahlungsbestätigung kommt der Vertrag zwischen dem/der TeilnehmerIn und der EFDMA
zustande.
2.

Widerrufsbelehrung

Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht.
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen nach Zugang der Anmeldebestätigung ohne Angabe von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (EFDMA, Lerchenfelder Straße 66-68/1/52, A-1080 Wien, EMail: office@fdm-europe.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder
E-Mail) über ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, werden wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
unverzüglich und spätestens vierzehn Tage ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren
Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte
berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen
im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
3. Freiwilliges Rücktrittsrecht
Der/Die TeilnehmerIn kann durch schriftliches Rücktrittsgesuch an die EFDMA (Lerchenfelder Straße 6668/1/52, A-1080 Wien, E-Mail: office@fdm-europe.com) per Post oder E-Mail vom Vertrag zurücktreten.
Tritt der/die TeilnehmerIn vom Vertrag zurück werden
bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn € 50 Bearbeitungsgebühren fällig,
zwischen 6 und 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn sind 50% der Veranstaltungsgebühren,
zwischen 4 und 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 75 % und
später als 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 100 % der Kursgebühren zu zahlen, unabhängig von der
Teilnahme an der Veranstaltung.
Das gesetzliche Widerrufsrecht wird durch das freiwillige Rücktrittsrecht nicht beschränkt.
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4. Zahlungsbedingungen
Die Veranstaltungsgebühr wird sofort mit der Anmeldung durch die vorhandenen Zahlungsmethoden
beglichen. Die Nichtinanspruchnahme einzelner Veranstaltungseinheiten berechtigt nicht zu einer Ermäßigung
des Rechnungsbetrages.
5. Absage und Änderung von Vorträgen, Workshops (im Folgenden kurz Einheit genannt)
Eine Einheit kann kurzfristig, insbesondere bei ungenügender Beteiligung oder Erkrankung von Dozenten,
abgesagt werden. Sobald der Grund für die Absage der Veranstaltung vorliegt, werden die TeilnehmerInnen
hiervon in Kenntnis gesetzt. Bereits entrichtete Anzahlungen oder Veranstaltungsgebühren werden erstattet.
Ein weitergehender Schadenersatzanspruch ist ausgeschlossen. Die EFDMA kann jederzeit Änderungen im
vorgesehenen Ablaufplan vornehmen. Dies betrifft insbesondere den Wechsel von Dozenten und die Verlegung
von Einheiten.
6. Pflichten des/der TeilnehmerIn
Der/Die TeilnehmerIn verpflichtet sich, für seinen/ihren Versicherungsschutz (Haftpflichtversicherung) selbst zu
sorgen. Der/Die TeilnehmerIn verpflichtet sich weiter, zur Verfügung gestellte Geräte und Materialien sowie
Unterrichts- und Aufenthaltsräume pfleglich zu behandeln.
7. Wissensvermittlung und Copyright
Das in den Einheiten vermittelte Wissen darf nur zur Behandlung / Anwendung zu therapeutischen Zwecken
eingesetzt werden. Eine Weitergabe an Dritte, in welcher Form auch immer, ist unzulässig. Sämtliche
ausgehändigten Unterlagen genießen Urheberschutz. Die Weitergabe, Vervielfältigung, Verbreitung und/oder
öffentliche Zugänglichmachung der Unterlagen ist vertraglich verboten.
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sind zu Datenschutz, Verschwiegenheit und Geheimhaltung verpflichtet.

10. Film & Foto
Mit der Anmeldung erklären sich die TeilnehmerInnen einverstanden, dass im Zuge der Veranstaltung der
EFDMA fotografiert bzw. gefilmt wird und diese Fotos/Videos auf der EFDMA Website und EFDMA Facebook
Seite veröffentlicht werden können. Diese Einverständniserklärung gilt bis auf Widerruf.
Video-, Ton- und Fotoaufnahmen durch TeilnehmerInnen im Rahmen der Veranstaltung sind ausdrücklich
untersagt.
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11. Veranstalter
EFDMA
Lerchenfelder Straße 66-68/1/52
A-1080 Wien
ZVR: 898629486

Wien, 03.01.2017
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