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Teilnahmebedingungen Online-Workshop:  
Osteoporose in der betrieblichen Gesundheitsförderung 
 
Anmeldung und Zahlungsbedingungen 
Die Anmeldung zum Workshop muss schriftlich erfolgen und ist mit der Übermittlung verbindlich. 
Nach Erreichen der Mindest-Teilnehmerzahl, spätestens aber 4 Wochen vor dem Workshop 
erhalten Sie mit der Terminbestätigung die Rechnung. Diese ist innerhalb 2 Wochen nach Erhalt 
noch vor Workshop-Beginn per Überweisung zu begleichen. Wenn die Rechnung auf den 
Arbeitgeber ausgestellt werden soll, bitte zusätzlich die Rechnungsanschrift direkt im Zuge der 
Anmeldung bekannt geben. Die Vergabe der Workshop-Plätze erfolgt nach der Reihenfolge des 
Anmeldeeingangs. 

Teilnahmevoraussetzungen und Leistungen: 
Im Workshop-Preis inbegriffen ist ein Handout im PDF-Format, das Sie per Mail zugeschickt 
bekommen. Zusätzlich erhalten Sie die Ergebnisse/Zusammenfassungen der Gruppenarbeiten. 

Die Teilnahme am online-Workshop ist nur möglich, wenn Sie bereits eine Osteoporose-
Fortbildung (online oder Präsenz) besucht haben. 

Den Link für die Teilnahme am online-Workshop erhalten Sie mit allen nötigen Informationen 
rechtzeitig, spätestens am Tag vor Workshop-Termin. 

Stornierung: 
Bei Stornierung des Workshops wird grundsätzlich eine Bearbeitungsgebühr von 50 € fällig. Eine 
Stornierung ist nur bis 6 Wochen vor dem Workshop möglich. Danach sind 100% der Gebühr zu 
zahlen. Wird zeitgleich mit der Stornierung ein Ersatzteilnehmer benannt oder kann der Platz aus 
der Warteliste nachbesetzt werden, ist nur die Bearbeitungsgebühr zu zahlen. 

Absage durch den Veranstalter: 
Die Teilnehmerzahl pro online-Workshop beträgt mind. 6 und max. 20 Personen. Bei 
Nichterreichung der erforderlichen Mindest-Teilnehmerzahl wird der Workshop abgesagt. Sollte 
der Workshop aus wichtigem Grund (z.B. Erkrankung einer Referentin oder andere „höhere 
Gewalt“) abgesagt werden müssen, wird die volle Teilnehmergebühr zurückerstattet. 

Haftung: 
Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. Die Veranstalterin haftet nicht für 
Personen- und Sachschäden. Der Veranstalter haftet nicht für Fahrt- oder Unterbringungskosten, 
die durch eine Absage des Workshops entstehen könnten. 
Änderungen bzw. Programmänderungen vorbehalten. 

Risiko verringern: 
Krankheit oder andere Vorkommnisse sind nicht planbar, können aber eine Workshop-Teilnahme 
unmöglich machen. Für unvorhergesehene Ereignisse wird der Abschluss einer Reise-
Rücktrittsversicherung empfohlen.  

Datenschutz: 
Mit der Übermittlung Ihrer Daten zur Workshop-Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, dass 
die von Ihnen genannten personenbezogenen Daten von der Veranstalterin ausschließlich zur 
Abwicklung der Workshop-Organisation und zur Information über nachfolgende Angebote erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden. Die Daten werden nicht an unbefugte Dritte weitergegeben. Um 
Einsicht oder schriftliche Auskunft über Ihre von die Workshop-Veranstalterin in Zusammenhang 
mit der Workshop-Teilnahme erhobenen und gespeicherten Daten zu erhalten, oder diese löschen 
zu lassen, senden Sie bitte eine schriftliche Mitteilung unter Angabe Ihrer Anschrift und E-Mail-
Adresse an die Veranstalterin (Mail: wissen@knochengesund.com). Daten können nur insoweit 
gelöscht werden, als andere gesetzliche Vorschriften keine Aufbewahrungsfrist vorschreiben. 
Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit schriftlich ohne Angabe von Gründen und mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 


