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Anmeldebed ingungen
In dem angebotenen Seminar werden (je nach gebuchtem Seminar) Kenntnisse ver-
mittelt, die für die Arbeit des DSB gemäß §§ 4f, 4g BDSG bzw. gemäß entsprechender 
Regelungen der LDSG und kirchlichen DSG erforderlich sind oder Inhalte zu entspre-
chenden Sicherheitsnormen. Näheres zu den Inhalten finden Sie unter www.UIMCollege.
de. Inhaltliche und terminliche Abweichungen ebenso wie der Austausch des Dozenten 
bleiben in wichtigen Fällen vorbehalten. 

Anmeldungen sind schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail mittels unseres Vordrucks oder 
online unter www.uimcollege.de bis 14 Tage vor der Veranstaltung vorzunehmen. Nach 
Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung. 

Bitte beachten Sie, dass Ihre Anmeldung verbindlich ist. Können Sie an dem Seminar 
nicht teilnehmen, so muss die Absage schriftlich bei uns eingehen. Bei Rücktritt bis 21 
Tage vor dem Veranstaltungstermin werden keine Stornierungsgebühren erhoben. Bei 
späterem Absagen sowie Nichterscheinen des angemeldeten Teilnehmers wird die ge-
samte Veranstaltungsgebühr berechnet. Im letzten Fall werden Ihnen auf Wunsch die 
Seminarunterlagen zugesandt. 

Gerne können Sie auch auf einen anderen Veranstaltungstermin umbuchen. In diesem 
Fall wird eine Umbuchungsgebühr in Höhe von EUR 50,00 € zzgl. MwSt. fällig. Eine Ver-
tretung des angemeldeten Teilnehmers ist jederzeit ohne zusätzliche Gebühr möglich. 

Je Seminartag beträgt die Gebühr EUR 295,00 € zzgl. MwSt.; enthalten sind Seminar-
materialien, Getränke und Mittagsimbiss. Die Teilnehmer erhalten außerdem eine Teil-
nahmebestätigung. 

Wir behalten uns das Recht vor, Schulungstermine insbesondere bei zu geringer Teil-
nehmerzahl zu ändern oder zu stornieren. Bei Absage des Seminars überweisen wir die 
bereits gezahlte Seminargebühr in voller Höhe zurück. Weitergehende Ansprüche sind 
ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. 

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns ausschließlich zum Zwecke der Durch-
führung und Abwicklung der Seminarveranstaltungen sowie für die Übermittlung von 
Informationen zu unserem Seminar- und Serviceangebot erhoben und gespeichert.Wir 
weisen darauf hin, dass Sie als Nutzer das Recht haben, der Verarbeitung und Nutzung 
der Daten jederzeit, auch zukünftig, zu widersprechen. 
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