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Teilnahmebedingungen 
 

Interaktiver Workshop:  

Teamentwicklung in der Praxis (05.05.2023) 
 

Webseite zur Veranstaltung 

Die Gebühren sowie alle weiteren Informationen der Veranstaltungswebseite habe ich zur Kenntnis 
genommen und akzeptiere diese. Des Weiteren habe ich zur Kenntnis genommen, dass es sich bei den 
angegebenen Preisen um Nettopreise handelt und zusätzlich die gesetzliche Umsatzsteuer anfällt. 

Elektronische Datenverarbeitung 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Teilnehmer:innen-Daten elektronisch gespeichert und 
automatisiert verarbeitet werden. 

Urheberrechte 

Alle Workshopunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Den Teilnehmenden werden nur einfache, 
nicht übertragbare Nutzungsrechte für persönliche Zwecke eingeräumt. Teilnehmenden und Dritten ist 
es in keinem Fall gestattet, die Workshopunterlagen ganz oder teilweise zu verändern, redaktionell zu 
bearbeiten oder in abgeänderter Form zu verwenden, für Dritte zu vervielfältigen, der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen oder freizugeben, entgeltlich oder unentgeltlich ins Internet oder in ein anderes 
Netz einzustellen, nachzuahmen, weiterzuverkaufen oder in irgendeiner Weise kommerziell zu nutzen. 
Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen oder sonstige Kennzeichen dürfen nicht entfernt werden. 

Stornobedingungen 

Ich kann bis zum Veranstaltungsbeginn jederzeit eine/n Ersatzteilnehmer:in benennen. Für diese 
Änderung wird keine Gebühr erhoben. Stornierungen müssen schriftlich per E-Mail 
(events@trovarit.com) vorgenommen werden. Geht eine Stornierung später als einen Tag vor 
Veranstaltungsbeginn beim Veranstalter ein, ist die volle Teilnahmegebühr zu entrichten. 

Zugang zur Veranstaltung 

Die Trovarit nutzt für Online-Webinare und -Workshops die Software BigBlueButton. Für den Zugang zur 
Veranstaltung benötigen Sie Microsoft Windows oder Apple Mac OS, eine Internetverbindung, einen 
aktuellen Webbrowser (empfohlen: Chrome, Firefox, Edge) sowie einen Lautsprecher bzw. einen 
Kopfhörer/Headset. Für eigene Wortbeiträge benötigen Sie zusätzlich ein Mikrofon. Alternativ können Sie 
die Chatfunktion in BigBlueButton nutzen. 

Haftung 

Die Trovarit AG behält sich das Recht vor, Referierende zu ersetzen, wenn es die Umstände erfordern, 
und notwendige Änderungen im Programm vorzunehmen, wobei der Gesamtcharakter der Veranstaltung 
gewahrt bleibt. Die Trovarit AG übernimmt keine Haftung, wenn angemeldete Teilnehmer:innen aufgrund 
von technischen Problemen, die nicht in der Verantwortung der Trovarit AG liegen, nicht an der 
Veranstaltung teilnehmen können.  
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Im Falle einer Absage aufgrund höherer Gewalt, der Verhinderung eines/r Referierenden, von Problemen 
am Veranstaltungsort oder einer zu geringen Teilnehmer:innen-Zahl werden die Teilnehmer:innen 
unverzüglich informiert. Die Absage wegen zu geringer Teilnehmer:innen-Zahl erfolgt spätestens eine 
Woche vor der Veranstaltung. 

Widerspruch 

Sie können der Speicherung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit ohne Angabe 
von Gründen widersprechen. Schreiben Sie dazu bitte eine E-Mail mit Ihrem Anliegen an: 
adressen@trovarit.com. Ein Widerspruch vor der Veranstaltung kann dazu führen, dass der Veranstalter 
zur Erfüllung seiner vertragsgemäßen Aufgaben nicht mehr in der Lage ist. Eine Haftung des 
Veranstalters oder die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist in diesem Fall 
ausgeschlossen. 

Zuständigkeiten 

Veranstalter ist die Trovarit AG. 
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