Teilnahmebedingungen
1. Anmeldung, Anmeldebestätigung, Zahlung | Die Anmeldung erfolgt online unter www.dve.info
oder durch Zusendung des Anmeldeformulars an die Geschäftsstelle des Deutschen Verbandes der
Ergotherapeuten e.V. (DVE), Postfach 2208, 76303 Karlsbad. Die Anmeldung ist verbindlich. Mit der
Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Die Teilnehmer/innen erhalten eine
Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Bezahlung der Teilnahmegebühr erfolgt durch
Überweisung auf das in der Rechnung angegebene Konto des DVE. Die Teilnahme setzt
Rechnungsausgleich voraus.
2. Vergabe der Teilnahmeplätze, Warteliste | Die Vergabe der Teilnahmeplätze erfolgt in der
Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen. Ist die Fortbildung bereits bis zur maximalen
Teilnehmerzahl belegt, werden nachfolgende Anmeldungen auf eine Warteliste gesetzt. Die Vergabe
der Teilnahmeplätze ist ausschließlich dem DVE vorbehalten.
3. Rücktritt | Ein Rücktritt von der Anmeldung muss dem DVE schriftlich mitgeteilt werden. Bei
Rücktritt bis 6 Wochen vor Beginn der Fortbildung wird eine Bearbeitungsgebühr von € 25,- erhoben.
Bereits gezahlte restliche Teilnahmegebühren werden zurückerstattet. Bei späterem Rücktritt sowie
bei Nichtteilnahme bzw. Nichterscheinen ist die gesamte Teilnahmegebühr fällig. Eine
Rückerstattung der Teilnahmegebühr (abzüglich der Bearbeitungsgebühr) erfolgt nur dann, wenn
rechtzeitig ein geeigneter Teilnahmeersatz gestellt wird (schriftliche Mitteilung erforderlich) und der
DVE dies bestätigt. Teilnahmegebühren für Fortbildungen, die von einer/einem Teilnehmer/in wegen
Krankheit oder aus anderen Gründen nicht oder nicht vollständig absolviert werden können, können
grundsätzlich nicht zurückerstattet werden.
4. Änderungen und Absagen | Der DVE behält sich das Recht vor, Ersatzreferenten einzusetzen
sowie Änderungen, beispielsweise am Ablauf, Umfang und den Inhalten der Fortbildung,
vorzunehmen. Falls die Fortbildung wegen zu geringer Teilnehmerzahl oder aus anderen Gründen
(z. B. Erkrankung des Referenten) abgesagt werden muss bzw. nicht durchgeführt werden kann,
wird die bereits entrichtete Teilnahmegebühr zurückerstattet. Darüber hinaus gehende Ansprüche
sind ausgeschlossen. Dies gilt auch dann, wenn der/dem Teilnehmer/in bereits weitere Kosten, z. B.
durch die Absage von Behandlungsterminen, Buchung einer Unterkunft, An- und Abreise usw.
entstanden sind.
5. Fortbildungspunkte | Über die Anerkennung von Fortbildungspunkten (FP) im Rahmen der
Fortbildungsverpflichtung für die niedergelassenen Heilmittelerbringer entscheiden ausschließlich die
Krankenkassen und nicht der DVE bzw. die Berufsverbände der Heilmittelerbringer. Daher kann der
DVE bei der Vergabe der FP auch keinerlei Haftung und keine Gewähr übernehmen. Der DVE trägt
jedoch, soweit ihm dies möglich ist, dafür Sorge, dass die Fortbildungen, die aus seiner Sicht von der
Fortbildungsverpflichtung abgedeckt werden, auch die dafür relevanten Kriterien erfüllen.
6. Teilnahmebescheinigung | Jede/r Teilnehmer/in erhält eine Teilnahmebescheinigung.
7. Haftung | Jede/r Teilnehmer/in ist für seinen Versicherungsschutz selbst verantwortlich. Der DVE
übernimmt keinerlei Haftung für Personen- und Sachschäden, für den Verlust von Sachen sowie für
die in der Fortbildung vermittelten Inhalte und deren Anwendung und Anwendbarkeit. Fügt ein/e
Teilnehmer/in Dritten im Rahmen der Fortbildung Schaden zu, haftet er selbst. Die Teilnehmer/innen
halten sich in den für die Fortbildung genutzten Räumen auf eigene Gefahr auf.
8. Speicherung von Daten | Durch die Anmeldung erklärt sich die/der Teilnehmer/in damit
einverstanden, dass seine persönlichen Daten zum Zwecke der ordnungsgemäßen Durchführung
der Fortbildung, zur Information im Rahmen von Fortbildungsregelungen sowie für DVE-Zwecke
elektronisch gespeichert und verwendet werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
9. Copyright | Sämtliche Unterlagen und Materialien dürfen nur mit dem schriftlichen Einverständnis
des DVE und/oder den Referenten vervielfältigt und weitergegeben werden.
10. Erfüllungsort und Gerichtsstand | Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Karlsbad.
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