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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
für Veranstaltungen der MedVision AG 

1. Anmeldung 

Anmeldungen können innerhalb der Anmeldefrist bis 14 Tage vor der jeweiligen Veranstaltung telefonisch, 
schriftlich, per Fax oder per E-Mail sowie elektronisch über die MedVision-Internetseite vorgenommen wer-
den. 

Die Teilnehmerzahl ist bei einigen Seminaren oder Schulungen aus räumlichen und didaktischen Gründen be-
grenzt, daher werden Anmeldungen entsprechend der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 

Die Teilnahme an der Veranstaltung der MedVision AG ist grundsätzlich für Kunden der MedVision AG vorbe-
halten. 

Anmeldungen erhalten rechtliche Gültigkeit erst durch unsere schriftliche Bestätigung. 

 
2. Stornierung oder Umbuchung 

Eine Stornierung oder Umbuchung (Umbuchen auf einen anderen Kurs oder ein anderes Datum) Ihrerseits, 
die spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn bei uns schriftlich eintrifft, befreit Sie vollständig von der 
Zahlung der Teilnahmegebühr. Bei Stornierung oder Umbuchung Ihrerseits, die spätestens am vierten Ar-
beitstag vor Veranstaltungsbeginn bei uns eintrifft, werden 50 % der Teilnahmegebühr fällig. Bei kurzfristiger 
Stornierung oder Umbuchung (drei oder weniger Arbeitstage vor Kursbeginn) oder bei Fernbleiben von der 
Veranstaltung werden 100 % der Teilnahmegebühren fällig. Eine Umbuchung auf einen Ersatzteilnehmer ist 
jederzeit kostenlos möglich. Sollte der gebuchte Teilnehmer aus anderen wichtigen Gründen den Termin 
nicht wahrnehmen können, entscheidet die Geschäftsleitung individuell über eine Umbuchungsmöglichkeit 
aus Gründen der Kulanz. Ein Anspruch des Teilnehmers besteht dahingehend nicht. 

Umbuchung und Stornierung bedürfen in jedem Fall der Schriftform und erhalten rechtliche Gültigkeit erst 
durch unsere Rückbestätigung. 

 
3. Ausfall der Veranstaltung 

 
Die MedVision AG hat das Recht, bei ungenügender Beteiligung kurzfristig – spätestens sechs Werktage vor 
Beginn – Veranstaltungen abzusagen. Kosten, die durch die Absage entstehen, werden durch die  
MedVision AG nicht ersetzt. Eine Umbuchung auf die nächste Veranstaltung wird angeboten. Ein darüber-
hinausgehender Schadensersatzanspruch ist ausgeschlossen. Sollten wir die Veranstaltung aus anderen wich-
tigen Gründen (insbesondere Erkrankung des Referenten) absagen müssen, so besteht Anspruch auf volle 
Rückerstattung der Teilnahmegebühr. Ansprüche darüber hinaus bestehen nicht. 

 
4. Ton-, Bild- und Filmaufnahmen 

 
Die Fertigung von Ton-, Bild- und Filmaufnahmen durch die Teilnehmer ist während der gesamten Veranstal-
tung untersagt. Die MedVision AG behält sich jedoch das Recht vor. für interne Schulungszwecke einen Ton-
mitschnitt der Veranstaltung anzufertigen. Dieser Tonmitschnitt wird zeitnah nach der jeweiligen Veranstal-
tung gelöscht und wird ausschließlich für den genannten Zweck verwendet. 
 

5. Datenschutz 
 
Die MedVision AG erhebt, verarbeitet und speichert personenbezogenen Daten von Kunden ausschließlich im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht ohne schriftliche Zustim-
mung des Kunden. 
 
Der Kunde hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu widerrufen. Weiter-
hin können die erhobenen Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. 
Auf Anfrage kann unter der folgenden E-Mail-Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von der 
MedVision AG vorgenommenen Datenerhebung verlangt werden: datenschutz@medvision.de. 
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Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden, sollte eine Übertragung von personenbezogenen Da-
ten an eine dritte Stelle gewünscht sein. 
Der Kunde hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen. Es wird jedoch darauf hingewie-
sen, dass die MedVision AG auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen ist. 
 

6. Zahlungsbedingungen 
  
Die Teilnahmegebühr ist innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug auf das auf der Rech-
nung angegebene Konto zu überweisen. Bei Zahlungsverzug werden Mahnkosten in Höhe von mindestens 
5,00 Euro sowie Verzugszinsen in der gesetzlich vorgesehenen Höhe berechnet. 


