
 

 

 
 

Allgemeine Teilnahmebedingungen 
der NOVENTI HealthCare GmbH für Online-Veranstaltungen 

 
1. Anwendungsbereich 

Diese Allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten vorbehaltlich speziell getroffener 

Regelungen für alle von der NOVENTI HealthCare GmbH (im Folgenden „NOVENTI“) 

ausgeschriebenen und durchgeführten Online-Veranstaltungen. 

 
 

2. Anmeldung, Teilnahmebestätigung, Absage 

Voraussetzung für die Teilnahme an einer derartigen Veranstaltung ist die vorherige 

Anmeldung des Teilnehmenden. Diese erfolgt, sofern nicht im Einzelfall anderes 

vereinbart ist, über eine Internetseite der NOVENTI. Anmeldungen werden 

grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Eine   Anmeldung wird 

verbindlich, sobald sie von NOVENTI gegenüber dem Teilnehmenden per E-Mail 

bestätigt wurde. Ein Anspruch auf Berücksichtigung/Teilnahme besteht vorher nicht. 

Der Teilnehmende kann eine bestätigte Veranstaltung jederzeit über die E-Mail-Adresse 

vertrieb.heilmittel@noventi.de absagen oder die Teilnahmeberechtigung auf einen in 

Textform zu benennenden     Ersatzteilnehmer übertragen. Bei einer Absage, die 

NOVENTI bis 5 Werktage vor dem Veranstaltungstermin erreicht, fällt keine 

Teilnahmegebühr an. Etwaig zuvor bezahlte aber letztlich nicht angefallene Gebühren 

werden dem Teilnehmenden erstattet. 

NOVENTI muss sich vorbehalten, eine Veranstaltung beispielsweise wegen zu geringer 

Nachfrage oder infolge höherer   Gewalt (z. B. Erkrankung des Referenten, Störungen bei 

der Anreise, etc.) zu verlegen oder abzusagen. Der Teilnehmende wird hiervon so früh 

wie möglich informiert. Eine etwaig bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird im Falle 

der Absage erstattet. 

 

Für etwaige Aufwendungen und/oder sonstige Nachteile, die dem Kunden durch die 
Verlegung/Absage entstehen, kommt NOVENTI (außer in Fällen von Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit) nicht auf. 

 
 

3. Leistungsumfang, Teilnahmegebühren 
 

Inhalt und Umfang der jeweiligen Veranstaltung ergeben sich aus der entsprechenden 

Ankündigung (in der Regel auf der Internetseite von NOVENTI und mit der 

dazugehörigen Agenda). Die Angaben in der Ankündigung sind jedoch freibleibend. 

Insbesondere Änderungen des Veranstaltungsverlaufs bleiben vorbehalten. NOVENTI 

behält sich zum Beispiel vor, angekündigte Referenten durch andere auszutauschen, 

den konkreten Ablauf der Veranstaltung zu variieren oder einzelne Elemente einer 

Veranstaltung zu ersetzen, umzugestalten oder entfallen zu lassen, soweit dies keinen 

Einfluss auf den Gesamtcharakter der Veranstaltung hat. 
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Die Teilnahmegebühr fällt mit Anmeldebestätigung durch NOVENTI an und ist mit Erhalt 

der entsprechenden Rechnung ohne Abzug fällig und somit in der Regel vor 

Veranstaltungsbeginn zu begleichen. Sie umfasst die Teilnahme am Seminar (via 

Internet) sowie etwaige Seminarunterlagen. Alle Preise und Gebühren verstehen sich in 

Euro und, sofern nicht anders angegeben, zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen 

Umsatzsteuer. 

Nicht in der Teilnahmegebühr enthalten sind die technischen Voraussetzungen 
(Internetfähiges Gerät samt Kamera und Mikrofon und mind. 16 Mbit/s DSL-Leitung) auf 
Seiten des Teilnehmenden für die Online-Teilnahme. 

 
Art und Umfang von etwaigem Begleitmaterial zu den Veranstaltungen ist grundsätzlich 

freibleibend. Weiterhin ist es urheberrechtlich geschützt und darf ohne Einwilligung von 

NOVENTI weder vervielfältigt, verarbeitet, noch verbreitet werden. 

 
 

4. Datenschutz 

Die Daten des Teilnehmenden werden von NOVENTI für die Anmeldung und 

Durchführung der Veranstaltung erhoben und gespeichert. Die Details ergeben sich 

aus der Datenschutzerklärung von NOVENTI. 

 

5. Anbieter 

Anbieter der o.g. Veranstaltungen und dieser Informationen ist: 

NOVENTI HealthCare GmbH, Tomannweg 6, 81673 München 

 
Stand: August 2021 

 




