Buchungsbedingungen für die Workshops, veranstaltet von
Erfolg mit Wohnimmobilien / Thomas Knedel:

Wichtig: Dieser Sonderpreis ist nur begrenzt und nur für diesen Workshop gültig. Es
besteht kein Anspruch auf diesen Preis zu einem späteren Zeitpunkt oder für einen
späteren Workshop.
Anmeldungen zu unseren Workshops erfolgen ausschließlich online via
www.digistore24.com. Es gilt immer der Preis, der bei der Buchung angezeigt bzw.
durch unsere Kooperationspartner abgerechnet wurde. Im Preis für den Workshop
enthalten sind die Kosten für die Workshopunterlagen, Raumpauschale des
Veranstaltungshotels, Kaffeepause sowie Getränke im Veranstaltungsraum. Nicht
enthalten sind die Kosten für Ihre Anreise, Übernachtungen, Frühstück, Abendessen
sowie sonstige individuelle Kosten, soweit in der aktuellen Seminarbeschreibung
nichts anderes beschrieben ist.
Einmal gebucht und bezahlt ist Ihnen ein Platz in dem gebuchten Workshop sicher.
Wenn Sie selbst nicht erscheinen können, dürfen Sie jemanden als Ihren Vertreter
vorschlagen. Das tun Sie bitte per E-Mail an unsere E-Mailadresse service@erfolgmit-wohnimmobilien.de.
Sollte der Workshop durch ein unvorhersehbares Ereignis (z. B. Erkrankung des
Referenten, zu geringe Nachfrage bzw. Teilnehmer, Schäden am Veranstaltungsort,
höhere Gewalt o. Ä.) nicht zum geplanten Zeitpunkt stattfinden können, werden wir
einen Ersatztermin benennen. Sollte die Veranstaltung vollständig ohne Benennung
von Alternativterminen abgesagt werden, erhalten Sie den an uns gezahlten Betrag
selbstverständlich zurück.
Um sicher zu stellen, dass jeder die Möglichkeit hat, seinen Platz zu buchen und zur
besseren Planbarkeit für uns, können Sie den Workshop bis zu 6 Wochen vor
Veranstaltungsbeginn kostenfrei stornieren. Bei Stornierung der Anmeldung bis 4
Wochen vor Veranstaltungsbeginn erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 119,Euro (inkl.19% MwSt.) und bei Stornierung ab 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn
beträgt die Bearbeitungsgebühr 100% (inkl. 19% MwSt.) des ausgewiesenen
Workshoppreises. Der Workshoppreis wird auch bei Nichterscheinen erhoben.
Der angekündigte Workshopinhalt kann von uns, wenn notwendig, inhaltlich,
organisatorisch und methodisch geändert werden (z. B. wenn sich
Rechtsänderungen ergeben). Die im Rahmen der Veranstaltung zur Verfügung
gestellten Unterlagen und Inhalte werden von uns gewissenhaft ausgewählt.

Dennoch übernehmen wir keine Gewähr für Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit
oder Qualität und schließen diese daher aus. Die Workshopinhalte stellen keine
Anlageberatung dar und sind daher auch nicht als Empfehlung zum Kauf bzw. zum
Verkauf einer Immobilie oder eines sonstigen Finanzinstruments vorgesehen.
Die hier bereitgestellten Inhalte sind ausschließlich zur Information bestimmt und
können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Eine Investitionsentscheidung
sollte auf keinen Fall alleine auf der Grundlage dieser Informationen erfolgen. Die
Workshopinhalte stellen ebenfalls keine steuerliche oder rechtliche Beratung dar und
ersetzen keinesfalls die individuelle Beratung durch einen steuerlichen Berater bzw.
Rechtsanwalt. Die Workshopinhalte könnten durch aktuelle Entwicklungen überholt
sein, ohne dass die bereitgestellten Informationen geändert wurden.
Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass im Workshop Video-Aufnahmen für
interne Trainingszwecke und Werbemaßnahmen mitgezeichnet werden können. Die
Veranstaltungsinhalte und -unterlagen sind nur für den Veranstaltungsteilnehmer
selbst bestimmt. Der Teilnehmer erkennt das geistige Eigentum und das
Urheberrecht aller Informationen gleich welcher Art (inkl. Trägermaterial) an. Im
Einzelnen sind dies die Workshopunterlagen, Übungen, Vorträge und sonstigen
Begleitmaterialien. Alle diesbezüglichen Rechte liegen bei Thomas Knedel.
Ausdrücklich verboten sind Nachdruck, Kopieren, Vervielfältigung, Abrufbare
Speicherung, Übersetzung, Bearbeitung, Vortrag, Veröffentlichung, Verbreitung und
wirtschaftliche und publizistische Vermietung. Jegliche Aufzeichnungen in Ton
und/oder Bild sind ausdrücklich untersagt. Erfüllungsort ist der mit der Eintrittskarte
benannte Veranstaltungsort.

