TEILNAHME-BEDINGUNGEN
Leistungen:
• Vorträge zu den angegebenen Themen mit Vorführungen und gegebenenfalls praktisches Training.
• Arbeitsmaterialien, Lehrgangsunterlagen, ARDEXacademy Teilnahmezertifikat.
• Für die Bewirtung (Heiß- und Kaltgetränke, Mittagessen, Pausensnacks) wird gesorgt.
Kosten:
• Die Seminare sind in der Regel kostenfrei, bei einigen Seminaren kann jedoch eine Kostenbeteiligung
entfallen. Dazu bitte die Hinweise in der Seminarbeschreibung beachten.
• Ausgewählte Seminare mit Industriepartnern sind kostenfrei.
• Die Anreise übernehmen Sie bitte in Eigenregie und auf eigene Kosten.
• Benötigen Sie ein Hotelzimmer? Wenden Sie sich gerne an Doris Rüther unter der Telefonnummer +49
2302 664-296 oder per E-Mail an academy@ardex.de.
Anmeldung und Stornierung:
• Die Anmeldung zu einem unserer Seminare muss schriftlich erfolgen per Fax, E-Mail oder über unsere
Internetseite www.ardex.de.
• Die Seminare sind ausschließlich für Fachhandwerker, Planer und Architekten bestimmt (gegeben falls
ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen)
• Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
• Der Anmeldeschluss ist 2 Wochen vor dem Seminar.
• Die schriftliche Anmeldebestätigung sowie die Rechnung erhalten Sie rechtzeitig vor der Veranstaltung.
Der Bestätigung liegen auch die Anfahrtsbeschreibung und ggfs. Informationen zum Hotel bei.
• Voraussetzung für die Teilnahme ist der Überweisungsnachweis.
• Die Stornierung der Teilnahme mit Kostenrückerstattung ist bis 7 Kalendertage vor dem Veranstaltungstermin möglich. Bei Nichterscheinen ohne rechtzeitige Stornierung stellen wir die volle Gebühr in Rechnung. Die Vertretung durch einen anderen Teilnehmer ist jederzeit möglich.
Durchführungsvorbehalt:
Falls die Mindestteilnehmerzahl für ein Seminar nicht erreicht wird oder andere unvorhersehbare Gründe
auftreten, bitten wir Sie um Verständnis, wenn das Seminar abgesagt oder zu einem späteren Zeitpunkt
durchgeführt wird. Bereits an uns entrichtete Seminarkosten erstatten wir in diesen Fällen zurück.
Haftung, Sicherheitsvorschriften:
Wir haften für keinerlei Schäden, die unmittelbar oder mittelbar durch die Durchführung oder Nichtdurchführung einer Veranstaltung entstehen. Die jeweiligen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.
Individuelle Seminare:
Alle Seminare können auch individuell auf Sie zugeschnitten und auf Wunsch bei Ihnen vor Ort durchgeführt
werden. Bei Interesse, nehmen Sie bitte Kontakt mit Doris Rüther unter der Telefonnummer +49 2302 664296 oder per E-Mail an: academy@ardex.de auf.

ARDEX … gefällt mir: www.facebook.com/ardexDE.
Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal unter www.youtube.com/ARDEXdeutschland!

