Anmeldung/ Registration
Bitte per mail an / please mail to: dialog@kabisch.hamburg

Hiermit melde ich mich verbindlich für folgendes Angebot an:
Hereby I bindingly register for the following activity:
Veranstaltung / Training (bitte ankreuzen/ please tick)
o Sichtweite Projekt / projects in sight
o Ankerplatz Führung / management anchorage

Datum/ date: ___________________________
Teilnehmer/ participant:
Name:
Beruf, Tätigkeit / profession:
Firma, Adresse / company, adress:
Telefon / phone:
e-mail:
skype-ID:
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Kabisch & Kabisch GmbH an (Folgeseiten).
With my signature I accept Kabisch & Kabisch GmbH’s general terms and
conditions as shown on the following pages.
______________________________
______________________________
Ort, Datum / place, date

Unterschrift / signature

Terms and Conditions
Kabisch & Kabisch GmbH
(as of: 1.3.2017)
Registration
Your written registration is legally binding. You will receive a confirmation
from us. By submitting your registration, you agree to the following terms
and conditions.

Participation Fees
The costs for the training/workshops can be found in the seminar
information. The prices are per participant and include the coaching fee,
documentation/handouts, and drinks and fruit during the event you are
attending. The invoice will be sent to you after the event, and is payable
within 14 days of receipt. An annual contractual obligation is agreed for
the continuous TA training groups. The annual amount will be invoiced
proportionally, subsequent to the modules.

Cancellation
By the participant: Individual events can be cancelled free of charge up to
four weeks before the training commences. Thereafter, the full fee will be
charged if no suitable substitute participant is available.
Events within the framework of continuous training cannot be cancelled.
Inability to participate in a module does not relieve you of your payment
obligation from the commenced annual contract.
Cancellation by Kabisch & Kabisch GmbH: In the event of a
training/workshop being cancelled at short-notice due to illness of the
seminar leader, lack of adequate number of participants or other
unforeseeable events, a replacement date for the training/workshop will be
offered. If you are unable to make the new date, no cancellation fees will
be charged and you can cancel your registration without charge.

Responsibility
Each participant bears responsibility for themselves. In particular, they
should ensure that their physical and mental health does not restrict their
participation in the event.
In our work, we stand firmly against discrimination on the grounds of race,
ethnicity, gender, religion or worldview, disability, age, or sexual identity.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Kabisch & Kabisch GmbH (AGB)
(Stand: 1.3.2017)

Anmeldung
Sie melden sich verbindlich an und erhalten von uns eine schriftliche
Bestätigung. Mit Ihrer Anmeldung stimmen Sie den folgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kabisch & Kabisch GmbH zu.

Teilnahmekosten
Die Preise verstehen sich pro Teilnehmer und beinhalten Honorar, FotoDokumentation, Handouts, sowie Getränke und Obst während der
Veranstaltung. Die Rechnung erhalten Sie im Anschluss an den jeweiligen
Veranstaltungstermin, zahlbar innerhalb 14 Tagen nach Erhalt.
Für die fortlaufenden TA-Weiterbildungsgruppen wird eine jährliche
Vertragsbindung vereinbart. Der Jahresbetrag wird anteilig im Anschluss
an den jeweiligen Modul in Rechnung gestellt.

Stornierung
Seitens Teilnehmer: Einzelveranstaltungen können Sie bis vier Wochen
vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei stornieren. Danach wird die volle
Gebühr berechnet, falls kein passender Ersatzteilnehmer nachrücken
kann.
Veranstaltungen im Rahmen einer fortlaufenden Weiterbildung können
nicht storniert werden. Sollten Sie an einem Baustein nicht teilnehmen
können, entbindet das nicht von der Zahlungsverpflichtung des gesamten
Jahresbetrages.
Seitens Veranstalter: Bei Ausfall einer Veranstaltung aufgrund einer
Erkrankung des Leiters, zu geringer Teilnehmerzahl oder sonstigen
unvorhersehbaren Ereignissen bieten wir Ihnen ein Ersatztermin an.
Sollten Sie diesen nicht wahrnehmen können, fallen keine Stornokosten
an und Sie können kostenfrei von Ihrer Anmeldung zurücktreten.

Verantwortung
Grundsätzlich übernimmt jeder Teilnehmer die Verantwortung für sich
selbst. Insbesondere stellt er sicher, dass seine körperliche und seelische
Gesundheit keine Beeinträchtigungen für die Teilnahme an der
Veranstaltung darstellen.
Wir verhindern in unserer Arbeit Benachteiligungen aus Gründen der
Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der
Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der
sexuellen Identität.
Wir verwenden in unseren Texten bei Adressierungen von Personen das
maskuline Genus für jedwedes Geschlecht; es erleichtert die Lesbarkeit.

