Jagdaufseher in Niedersachsen

Termine des VJN e. V., bei denen es sich nicht um eine Veranstaltung der Jagdakademie Niedersachsen-Bremen
handelt, finden Sie im Bereich Termine.

Seminarbedingungen
Seminarbedingungen?
Zu den Seminaren der Jagdakademie Niedersachsen-Bremen können sich Mitglieder des VJN und der dem
BDJV angeschlossenen Mitgliederverbände anmelden.
Bei Seminaren mit einer maximalen Teilnehmerzahl erfolgt die Bestätigung der Anmeldungen grundsätzlich
in der Reihenfolge der verbindlichen Anmeldungen.
Nach Bestätigung der Anmeldung durch die Geschäftsstelle erhält jeder Seminarteilnehmer eine
Rechnung. Die Seminarkosten sind spätestens eine Woche vor Seminarbeginn auf das angegebene Konto
zu überweisen
Bei einem Rücktritt, der weniger als zwei Wochen vor Seminarbeginn erfolgt, sind die vollen Seminarkosten
fällig. Der Rücktritt ist in jedem Fall schriftlich zu erklären. Es kann jedoch ein Ersatzteilnehmer benannt
werden.
Sollten Sie aus wichtigen Gründen das Seminar weniger als zwei Wochen vor Seminarbeginn nicht
antreten können, besteht die Möglichkeit der Umbuchung innerhalb der folgenden zwölf Monate. Die
geleisteten Zahlungen werden auf das neue Seminar angerechnet.
Die Anwesenheit während der gesamten Seminardauer ist, insbesondere bei Seminaren mit einer
Abschlussprüfung, Pflicht.
Der VJN übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, die im Zusammenhang mit Seminaren des
VJN entstehen oder gesehen werden können.
Der Teilnehmer stellt den VJN von Schadenersatzansprüchen anderer Kursteilnehmer oder Dritter für vom
Teilnehmer verursachte Schäden frei.
Regressforderungen und ein Rücktrittsrecht können nicht beansprucht werden, wenn die Durchführung der
Seminare aufgrund höherer Gewalt oder behördlicher Maßnahmen unmöglich wird.
Eine Haftung des VJN ist ausgeschlossen.
Der VJN behält sich vor, bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl die Seminare zu verschieben bzw.
zu stornieren.
Sollte eine Bestimmung der vorstehenden Seminarbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird
hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.
Die vorstehenden Seminarbedingungen werden vom Seminarteilnehmer mit seiner verbindlichen
Anmeldung zur Kenntnis genommen und anerkannt.
Hinweise:
Nach Ihrer Anmeldung warten Sie bitte die schriftliche Bestätigung durch die Geschäftsstelle ab.
Rechtzeitig vor Seminarbeginn erhalten Sie eine Rechnung. Die Seminarkosten sind spätestens eine
Woche vor Seminarbeginn auf das angegebene Konto zu überweisen.
Sollten Sie – aus welchen Gründen auch immer – von Ihrer verbindlichen Seminaranmeldung zurücktreten
wollen, können Sie dies kostenfrei nur bis zwei Wochen vor Seminarbeginn erklären. In jedem Fall muss
dies schriftlich an die Geschäftsstelle erfolgen. Bei einem Rücktritt, der weniger als zwei Wochen vor
Seminarbeginn erfolgt, sind die vollen Seminarkosten fällig.
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