
1. Die Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt. Es gelten die folgenden Preise pro Person: Frühbucher (bis 31.7.2022) 399 
Euro zzgl. MwSt. (für Abonnentinnen und Abonnenten der Zeitschri� en Training aktuell und/oder managerSeminare, 
Weiterbildungsexperten mit einem Standard-/Premium-Eintrag auf Seminarmarkt.de) bzw. 499 Euro zzgl. MwSt. (für 
Nicht-Abonnenten). 
Regulär: (ab 1.8.2022) 449 Euro zzgl. MwSt. (für Abonnentinnen und Abonnenten der Zeitschri� en Training aktuell 
und/oder managerSeminare, Weiterbildungsexperten mit einem Standard-/Premium-Eintrag auf Seminarmarkt.de) 
bzw. 549 Euro zzgl. MwSt. (für Nicht-Abonnenten).

2. Gebuchte Tickets können bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei in Textform (z.B. per E-Mail.) storniert 
werden. Bis 4 Wochen vorher erstatten wir 50% des Netto-Betrages ggf. zzgl. MwSt. Danach entstehen Stornogebühren 
von 90% des Veranstaltungspreises. Bei Nichterscheinen entfällt jegliche Rückzahlung. Der/dem Teilnehmer*in steht 
der Nachweis frei, dass der Veranstalterin kein Schaden entstanden ist oder dass der Schaden niedriger ist, als die ge-
forderte Entschädigungspauschale. Ersatzpersonen können kostenfrei per E-Mail benannt werden.

3. An die bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse versenden wir unverzüglich eine Anmeldebestätigung. Mit 
Zugang dieser verbindlichen Anmeldebestätigung wird der Vertrag zwischen Teilnehmer/in und Verlag geschlossen. 
An die gleiche Email-Adresse werden auch alle Infos zum Event versendet.

4. managerSeminare ist berechtigt, die Durchführung der Veranstaltung bis zu 7 Tagen vor dem geplanten Start abzu-
sagen. Eine spätere Absage ist möglich, wenn erhebliche Gründe vorliegen, etwa ein kurzfristiger Ausfall der Veranstal-
tungstechnik oder eine erhebliche Beeinträchtigung der geplanten Veranstaltung aus sonstigen, nicht von managerSe-
minare zu vertretenden Gründen (z.B. höhere Gewalt). managerSeminare wird die Teilnehmenden und
Vertragspartner unverzüglich informieren und bereits erfolgte Zahlungen werden unverzüglich erstattet. Es wird ledig-
lich die bereits gezahlte Teilnahmegebühr erstattet. Weitere Ansprüche seitens der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
bestehen nicht. managerSeminare behält sich vor, einzelne Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen, wenn diese 
den Seminarablauf unangemessen stören.

5. Inhalt und Ablauf des Programms sowie der Einsatz bestimmter Referenten/Dozenten können von managerSemina-
re unter Berücksichtigung der Interessen der Teilnehmenden und der Wahrung des Gesamtcharakters der Veranstal-
tung, geändert werden.

6. Die Ha� ung beschränkt sich gegenüber den Teilnehmern auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für 
Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die aus einer durch uns zu 
vertretenden P� ichtverletzung folgen, sowie für Fälle, in denen der Schaden auf einer Verletzung vertragswesentlicher 
P� ichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, beruht. In diesen Fällen ha� ete managerSeminare auch bei 
einfacher Fahrlässigkeit. Soweit unsere Ha� ung vorstehend geregelt ist, gilt dies auch für unsere Arbeitnehmer, Mit-
arbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Für die Garderobe sowie das Abhandenkommen von Wertgegenständen am 
Veranstaltungsort wird keine Ha� ung übernommen.

8. Die während der Veranstaltung gezeigten Materialien (Texte, Daten, Charts, Lichtbilder etc.) und gegebenenfalls 
erstellte Aufzeichnungen der Veranstaltung (insgesamt nachfolgend „Inhalte“) unterliegen in der Regel dem Urheber-
rechtsschutz. Sämtliche Unterlagen/Inhalte sind ausschließlich zur persönlichen Verwendung bestimmt. Weitergehen-
de Nutzungsrechtseinräumungen sind nicht intendiert und können nur aufgrund einer gesonderten ausdrücklichen 
Vereinbarung hierzu eingeräumt werden. Jegliche Vervielfältigung, Zugänglichmachung, Nachdruck oder Übersetzung 
und sonstige Bearbeitung – auch soweit dies nur Teile der Unterlagen/Inhalte betri�   – sowie die Weitergabe an und/
oder Zugänglichmachung an Dritte ohne ausdrückliche Zustimmung durch managerSeminare sind nicht gestattet.

9. Bei Cube – Das Visu-Event werden Video- und Fotoaufnahmen zum Zweck der Berichterstattung gemacht. Teilneh-
mende stimmen mit ihrer Anmeldung diesen Aufnahmen und ihrer entsprechenden Verwendung zu.

10. Hinweise zum Datenschutz der managerSeminare Verlags GmbH gibt es hier: https://www.managerseminare.de/
Datenschutz.

Vertragsbedingungen für die Teilnahme an
Cube – Das Visu-Event


