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Teilnahmebedingungen/AGBs
Workshops und Fortbildungen

Haftungsausschluss
Die Teilnahme an Veranstaltung erfolgt auf eigenes Risiko. Für Personen- und Sachschäden wird
jegliche Haftung bei etwaigem fahrlässigen Verhalten ausgeschlossen. Bei Unfällen während der Anund Abreise und während der Veranstaltung haftet jeder Teilnehmer selbst. Desweiteren wird für
Beschädigungen an oder den Diebstahl oder Verlust von mitgebrachten Instrumenten, Gegenständen
oder ähnlichem keine Haftung übernommen.

Rücktritt durch den Teilnehmer
Bitte informieren Sie uns umgehend über den Rücktritt von der Veranstaltung, damit Ihr
Teilnehmerplatz ggf. an andere Interessierte weitergegeben werden kann.
Bei Rücktritt von der Anmeldung bis zum Datum der angegebenen Anmeldefrist wird der vollständige
Teilnehmerbeitrag rückerstattet. Danach ist eine Rückerstattung der Teilnahmegebühr nur nach
Vorlage eines ärztlichen Attests möglich.

Urheber- und Verwertungsrechte (Bild/Tonaufnahmen)
Alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung überlassenen Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich
geschützt und dürfen ohne Genehmigung der Veranstalter weder vervielfältigt noch weitergegeben
werden (auch nicht auszugsweise).
Während der Veranstaltung können vom Veranstalter Fotos zur Dokumentation der Veranstaltung
gemacht werden. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die im Rahmen der
Veranstaltung entstandenen Fotos und Videos vom Veranstalter für eigene Zwecke benutzt werden
dürfen und insbesondere auch vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden
dürfen. Ein Vergütungsanspruch entsteht dadurch nicht.
Wenn Sie einer Veröffentlichung nicht zustimmen, dann zeigen Sie dies bitte in der Geschäftsstelle
des VdM Thüringen per E-Mail an (vdm@thueringer-musikschulen.de)!

Ausfall der Veranstaltung/Stornierung durch den Veranstalter
Der VdM Thüringen behält sich vor, die Veranstaltung bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl
oder Erkrankung der Referenten abzusagen. Im Falle einer Absage werden die Teilnehmer umgehend
hierüber informiert.
Ebenso behält sich der Veranstalter vor einzelne Programmpunkte vor Ort aufgrund äußerer
Umstände zu streichen, zu ändern oder anzupassen, um gegebenenfalls die erfolgreiche
Durchführung der Veranstaltung sicherzustellen. Es besteht kein Anrecht der Teilnehmer auf die
Durchführung. Die Veranstalter haften nicht für evtl. daraus entstandene Kosten oder andere
mittelbare und unmittelbare Schäden.

Salvatorische Klausel
Mit der Anmeldung zum zu der Veranstaltung erklärt sich der Teilnehmer mit diesen
Teilnahmebedingungen einverstanden. Sollten eine oder mehrere der Bestimmungen dieser
Teilnahmebedingungen ungültig sein, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
nicht berührt. Gerichtsstand für sämtliche sich aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis ergebende
Streitigkeiten ist Weimar.
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