
Teilnahmebedingungen Für icon 
Schulungen und WorkShopS

1. anmeldung

Sie können sich schriftlich oder per e-mail (training@icongmbh.de) zu unseren Seminaren anmelden. ihre 
anmeldung wird umgehend von uns per e-mail bestätigt. eine Woche vor Seminarbeginn eines Seminars 
erhalten Sie von uns eine verbindliche einladung zum jeweiligen Seminar. die auswahl der kurse liegt in 
ihrem Verantwortungsbereich. bitte beachten Sie aus diesem grund die jeweiligen Seminarinhalte und 
Voraussetzungen. Selbstverständlich beraten wir Sie gerne bei der auswahl der Seminare. mit der anmel-
dung werden unsere Teilnahmebedingungen anerkannt.

2. Teilnehmerzahl

die Teilnehmerzahl bei unseren Seminaren ist aus didaktischen gründen auf acht personen begrenzt. bitte 
melden Sie sich aus diesem grund frühzeitig zu den Seminaren an, denn die anmeldungen werden in der 
reihenfolge ihres eingangs berücksichtigt. Wir behalten uns vor, Seminare aufgrund einer zu geringen 
Teilnehmerzahl zu verlegen. Sie werden in diesem Fall von uns benachrichtigt. kosten, die dem Teilnehmer 
dadurch entstehen, können gegenüber icon Systemhaus gmbh nicht geltend gemacht werden.

3. SeminarorT

die Seminare finden in unserem Trainingscenter in der hauptstätter Strasse 70, 70178 Stuttgart, statt. 
Firmenseminare finden in ihren räumen oder in unserem Trainingscenter statt.

4. SeminarzeiTen

eintägige Seminare:      9:30 uhr bis 16:30 uhr

mehrtägige Seminare:        1. Tag:  10:00 uhr bis 16:30 uhr 
      Folgetage:    9:00 uhr bis 16:30 uhr 
    letzter Tag:    9:00 uhr bis 16:00 uhr

5. gebühren

die Seminarpreise verstehen sich pro person zuzüglich gesetzlicher mehrwertsteuer und beinhalten, die 
Seminargebühren, die Seminarunterlagen sowie mittagessen und pausengetränke während der Veranstal-
tung. die rechnungsstellung erfolgt nach Seminarende. der rechnungsbetrag ist nach erhalt der rech-
nung ohne abzug fällig. erstattungen für nicht vollständig genutzte leistungen können nicht erfolgen.

icon Systemhaus gmbh 
hauptstätter Straße 70 
70178 Stuttgart

Fon +49 711 806098-120 
Fax +49 711 806098-299 
training@icongmbh.de



6. rabaTT

ab der dritten Teilnehmeranmeldung aus ihrem unternehmen zu einem Seminartermin gewähren wir ei-
nen rabatt von 10% für alle Teilnehmer.

7. STornierung/Änderung

Wenn Sie kurzfristig von einem Seminar zurücktreten müssen, können Sie in jedem Falle einen ersatzteil-
nehmer benennen. bei Stornierungen, die bis eine Woche vor dem Seminar eingehen, entstehen ihnen 
keine kosten. geht die Stornierung später als eine Woche vor Seminarbeginn ein oder bei nichterschei-
nen, wird die Seminargebühr in voller höhe in rechnung gestellt. die Stornierung muss schriftlich oder 
per e-mail an training@icongmbh.de erfolgen.

8. haFTung

bei ausfall einer Veranstaltung durch krankheit des Trainers, höhere gewalt oder sonstige unvorherseh-
bare ereignisse besteht kein anspruch auf durchführung des Seminars. bitte haben Sie Verständnis dafür, 
dass wir in solchen Fällen keinen ersatz von reisekosten, übernachtungskosten oder arbeitsausfall leisten 
können. Selbstverständlich informieren wir Sie über einen ersatztermin. Wir behalten uns vor, abwei-
chungen, kürzungen und ergänzungen der im Seminarprogramm beschriebenen Seminarinhalte jederzeit 
durchzuführen.

9. urheberrechTe

die zu den Seminaren ausgegebenen unterlagen dürfen ohne unsere ausdrückliche genehmigung nicht 
vervielfältigt oder an dritte weitergegeben werden. die während der Seminare zu unterrichtszwecken zur 
Verfügung gestellte Software darf nur durch den Trainingsteilnehmer zur Verifikation der Trainingsinhalte 
genutzt werden. 


