
TEILNAHMEBEDINGUNGEN  FORTBILDUNGEN:

Anmeldung
Ihre Anmeldung kann nur in schriftlicher 
Form auf den vorgedruckten Anmeldeformu-
laren erfolgen und ist für Sie verbindlich. Die 
Teilnehmerzahlen sind limitiert, daher wer-
den Anmeldungen in der Reihenfolge Ihres 
Eingangs bei der IFZB bis zum Erreichen der 
maximalen Teilnehmerzahl berücksichtigt. 
Jeder Teilnehmer erhält nach eingegange-
ner Anmeldung eine Anmeldebestätigung 
mit Rechnung und Anfahrtsbeschreibung 
zum Veranstaltungsort. Für das IFZB tritt die 
Verbindlichkeit mit dem Eingang der Kurs-
gebühr ein.

Rücktritt
Die Teilnehmerin / der Teilnehmer kann mit 
einer Frist von 45 Tagen vor Beginn des Kur-
ses von diesem kostenlos zurücktreten. Bei 
einem anschließenden Rücktritt bis 30 Tage 
vor Kursbeginn fallen Stornogebühren in 
Höhe von 25 % der gesamten Kursgebühr 
an. Bei einem Rücktritt  bis 14 Tage vor Kurs-
beginn fallen Stornogebühren von 50 % der 
gesamten Kursgebühr an.  Bei einem späte-
ren Rücktritt beträgt die Stornogebühr 90 
% der gesamten Kursgebühr. Der Rücktritt 
muss schriftlich gegenüber dem IFZB erklärt 
werden. Es gilt das Datum des Posteingangs. 
Benennt der Teilnehmer bis 1 Woche vor 
Kursbeginn schriftlich eine /  einen  zahlende 
/ zahlenden Ersatzteilnehmerin / Ersatzteil-
nehmer, fallen keine Stornogebühren an.

Änderung / Absage /  Verlegung
Änderungen und Ergänzungen des Pro-
gramms, des Programmablaufes, der Ver-
anstaltungsorte, Referenten und der Pro-
gramminhalte bleiben vorbehalten. Aus 
wichtigem Grunde, wie zum Beispiel Verhin-
derung oder Erkrankung der Referentin / des 
Referenten, bei Unterbelegung oder durch 
andere nicht vom IFZB zu vertretende Grün-
de behält sich IFZB vor, die Veranstaltung auf 
einen späteren Termin zu verlegen, den Ver-
anstaltungsort zu ändern oder die Veranstal-
tung auch kurzfristig abzusagen. In diesem 
Falle werden Sie unverzüglich unter der von 
Ihnen angegebenen Adresse, E-Mail-Adresse 
und Telefonnummer benachrichtigt. Aus die-
sem Grunde bitten wir bei der Anmeldung 
um Ihre private E-Mail-Adresse, Telefonnum-
mer und Mobiltelefonnummer. Ansprüche 
gegen das IFZB gleichwelcher Art, insbeson-
dere Schadens- oder Aufwendungsersatz 
aufgrund einer Änderung oder Verlegung 
oder Kursabsagen sind ausgeschlossen, au-
ßer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässi-
gen Verhaltens. Bei Kursabsagen entsteht der 
Teilnehmerin /  dem Teilnehmer nur ein An-
spruch auf die bereits gezahlte Kursgebühr.

Schlussbestimmungen
Für die im Rahmen der besuchten Veran-
staltungen des IFZB etwa zu Stande gekom-
menen Tonaufzeichnungen, Bildmaterialien 
oder Videoaufzeichnungen liegen alle Nut-
zungs- und Verwertungsrechte ausschließ-
lich bei IFZB. Es gilt das Recht der Bundesre-
publik Deutschland. Gerichtsstand ist Mainz. 
Mit der Seminaranmeldung erkennt der Teil-
nehmer / die Teilnehmerin die Teilnahmebe-
dingungen des IFZB ausdrücklich an. Sollten 
einzelne Bestimmungen dieser Teilnahme-
bedingungen unwirksam sein oder werden, 
so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht. Irrtümer bleiben vor-
behalten.

Datenschutz
Personenbezogene Daten werden vom 
Veranstalter ausschließlich zu Zwecken der 
Tagungsorganisation und -durchführung 
verwendet. Die TeilnehmerInnen der Veran-
staltung erklären sich damit einverstanden, 
dass ihre Daten künftig für Informationen 
durch ARGON über ihre Weiterbildungsakti-
vitäten verwendet werden dürfen. Die Daten 
werden ausschließlich zu diesem Zweck ge-
nutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 
Die Zustimmung zu dieser Nutzung ge-
schieht freiwillig. Im Falle des Widerspruchs 
gegen diese Nutzung hat dies keine Auswir-
kungen auf die Tagungsteilnahme. Die hier-
mit erteilte Einwilligung für die Nutzung der 
Daten für die beschriebenen Informations-
zwecke kann jederzeit schriftlich widerrufen 
werden. 

Bei Datenverarbeitungsvorgängen sieht die 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
allgemein ein Recht auf Auskunft gegenüber 
der verantwortlichen Stelle vor, sowie weite-
re Rechte auf Berichtigung oder Löschung 
oder auf Einschränkung der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten oder ein Wider-
spruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 
15 ff. DS-GVO). Auch besteht ein Beschwer-
derecht bei einer Aufsichtsbehörde. Soweit 
nicht eine Einwilligung in die Nutzung der 
Daten für Informationen seitens der IFZB 
erteilt wurde, erfolgt eine Speicherung der 
Daten nur bis zum Abschluss der für die Wei-
terbildungsorganisation und –durchführung 
erforderlichen Verwaltungsabläufe. Diese 
werden ggfs. auch bestimmt durch gesetz-
liche Aufbewahrungspflichten.

Bildrechte / Öffentlichkeitsarbeit
Wir fertigen bei den Weiterbildungskursen 
Fotos an. Die Fotos werden zur Darstellung 
unserer Aktivitäten auf der Website und auch 
in Social Media Kanälen sowie in Printmedien, 
Broschüren und Foldern veröffentlicht. Mit 
der Anmeldung wird dem Veranstalter die 
Erlaubnis erteilt, während der Weiterbildung 
Foto- und Filmaufnahmen zu machen und 
diese Aufnahmen im Zusammenhang mit 
Weiterbildungskursen für die Öffentlichkeits-
arbeit und die Dokumentation, analog und 
digital, zu verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.argon-dental.de/index.php/de/daten-
schutz (QR-Code)
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