
 

   

Bedingungen für die Teilnahme an Seminaren des Trans-Ocean e.V. 
 
Die Planung und Durchführung der durch den Trans-Ocean e.V. angebotenen Seminare wird durch freiwillige und 
ehrenamtliche Arbeit von Mitgliedern ermöglicht. Auch unsere hochqualifizierten und namhaften Dozenten sind über-
wiegend ehrenamtlich bzw. für eine Aufwandsentschädigung oder für deutlich reduzierte Honorare tätig. Wir sind 
selbstverständlich darum bemüht, dass wir unseren Mitgliedern und Teilnehmern eine angenehme Umgebung und 
eine optimale Vermittlung der angebotenen Themen anbieten. Sollte es dabei einmal im Rahmen der Durchführung 
zu Problemen kommen, die vor Ort nicht zu klären sind, dann wenden Sie sich bitte nach dem Seminar über unsere 
Geschäftsstelle an den Vorstand.     
 
Anmeldung 
Die Anmeldung zu unseren Seminaren ist erst mit Erhalt der Anmeldebestätigung gültig. Mitglieder werden bei der 
Vergabe der Seminarplätze bevorzugt.  
Die Teilnahmegebühr ist nach Erhalt der Anmeldebestätigung zu zahlen und wird spätestens in einer Frist von 20 
Werktagen vor Seminarbeginn fällig. Bei Anmeldung in einer Frist von weniger als 20 Werktagen vor Seminarbeginn 
ist die Teilnamegebühr innerhalb von 3 Werktagen nach Eingang der Anmeldebestätigung, jedoch in jedem Fall vor 
dem Datum des Seminarbeginns zu zahlen.    
Die eingegangene Teilnahmebestätigung verpflichtet zur Zahlung. Sofern die Teilnahmegebühr nicht fristgemäß vor 
Seminarbeginn bezahlt ist, kann die Bestätigung widerrufen und der Platz an einen anderen Teilnehmer vergeben 
werden.  
 
Absagen 
Der Veranstalter kann das Seminar ohne Angabe von Gründen absagen. Bereits bezahlte Gebühren werden in die-
sem Fall in voller Höhe zurück erstattet. Weitere Erstattungen erfolgen nicht.  
Bei Absage des Seminars durch den Teilnehmer gilt folgende  Stornoregelung:  
  

‐ Bis  6  Wochen  vor  Seminarbeginn:  20  %  der  Seminargebühren  werden  als  Stornokosten  einbehalten  
bzw.  sind  zu  zahlen,  alternativ  kostenlose  Umbuchung  auf  das  nächste  Seminar.    

‐ Bis  4  Wochen  vor  Seminarbeginn:  50  %  der Seminargebühren  werden  als  Stornokosten  einbehalten  
bzw.  sind  zu  zahlen  -  alternativ  kostenlose  Umbuchung  auf  das  nächste Seminar.   

‐ Bis  2  Wochen  vor  Seminarbeginn:  die  Teilnehmergebühr  wird  zu  100%  fällig,  eine  Rückerstattung ist  
nur für TO Mitglieder möglich.   

‐ Der Anmelder  hat  für  alle  Rücktrittsfälle  die  Möglichkeit,  einen  anderen volljährigen Teilnehmer zu  
benennen.  

‐ Für TO-Mitglieder werden jeweils nur 50% der jeweiligen Stornokosten berechnet.      
 
Anmeldung 
Mit der Anmeldung erklärt  sich  der  Einsender/die  Einsenderin  mit  der  elektronischen  Speicherung  der  Daten  
zum  Zweck  der  Mitglieder- Teilnehmerverwaltung einverstanden. Die Daten werden unbefugten Dritten nicht zu-
gänglich gemacht. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Zahlung auf Rechnung 
Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung mit allen Angaben für eine Überweisung. 
 
O Zahlung per Paypal  
Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung mit allen Angaben zur Zahlung mit Paypal. 
 
O Zahlung per Lastschrift  
SEPA Lastschriftmandat - Ich  ermächtige  den  Trans Ocean e.V.,  Zahlungen  von  meinem  Konto  mittels  Last-
schrift  einzuziehen.  Zugleich  weise  ich  mein  Kreditinstitut  an,  die  vom Trans-Ocean e.V.  auf  mein  Konto  
gezogenen  Lastschriften  einzulösen. 
 
………………………………………………………. …………………………………………….. 
TO-Seminar Seminargebühr / Euro 

………………………………………………………. ……………………………………………..  
Name des Teilnehmers IBAN 
 
………………………………………………………. …………………………………………….. 
 Ort, Datum 
 
………………………………………………………. ……………………………………………… 
Anschrift Unterschrift             


