
Teilnahmebedingungen Fortbildungsveranstaltungen (Stand 05/2021) 
 

 
§1 Geltungsbereich  

 
Diese Teilnahmebedingungen (nachfolgend: „AGB“) gelten bei der Teilnahme an 
Fortbildungsveranstaltungen der WZ-WundZentren GmbH (nachfolgend: „WZ-WundZentren“). 
 
§2 Anmeldung 

Die Anmeldung hat über das durch die WZ-WundZentren bereit gestellte Anmeldeformular zu 

erfolgen; der Vertrag kommt mit Bestätigung der Anmeldung durch die WZ-WundZentren per Fax 

oder E-Mail zustande. Ein genereller Anspruch auf die Teilnahme besteht nicht; WZ-WundZentren 

behält sich die Zulassung zur Teilnahme im Einzelfall vor. Sofern der Teilnehmer Amtsträger ist, wird 

er die erforderliche Dienstherrengenehmigung einholen und auf Verlangen der WZ-WundZentren 

vorlegen.  

§ 3 Gebühren – Zahlungsbedingungen  

 

Für die jeweilige Fortbildungsveranstaltung fallen die Gebühren, die auf dem Anmeldeformular 

abgedruckt sind, an. Sofern es sich um eine Präsenzveranstaltung handeln, muss der Teilnehmer 

die An-/Abreise und Übernachtung(en)muss selbst organisieren und die entsprechenden Kosten 

selbst tragen.  

 
Die Teilnahmegebühr wird dem Teilnehmer nach der Fortbildungsveranstaltung in Rechnung gestellt.  

§ 4 Widerrufsrecht für Verbraucher  

Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht.  

Widerrufsbelehrung 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab Vertragsabschluss. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns WZ-Wundzentren GmbH; Reichsstraße 59, 40217 Düsseldorf, Deutschland. E-
Mail: info@wundzentren.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter 
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem 
die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 

haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die 
Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von 
der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht 

 



Muster-Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden 

Sie es zurück. 

An 

WZ-WundZentren GmbH  

E-Mail: info@wundzentren.de Fax: 0211- 51362117 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*)abgeschlossenen Vertrag über die 
Erbringung der folgenden Dienstleistung: (*): 

•   
•   
•  

Bestellt am (*)/erhalten am (*)  

Name des/der Verbraucher(s):  

Anschrift des/der Verbraucher(s): Straße  
PLZ, Ort  

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei 
Mitteilung auf Papier) 

 

Datum  

(*) Unzutreffendes streichen. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

§ 5 Stornierung 

  
Unabhängig von vorstehendem § 4 kann der Teilnehmer vor Beginn die gebuchte 

Fortbildungsveranstaltung wie auf dem Anmeldeformular beschrieben, stornieren oder einen 

Ersatzteilnehmer benennen.  

 
§6 Absage  

WZ-WundZentren behält sich vor, Fortbildungsveranstaltungen wegen zu geringer Teilnehmerzahl 

oder aus sonstigen wichtigen, von WZ-WundZentren nicht zu vertretenden Gründen (z. B. plötzliche 

Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt) abzusagen. 

 

§7 Änderungsvorbehalt 
 
WZ-WundZentren behält sich vor, erforderliche inhaltliche und organisatorische Änderungen und 

Abweichungen vor oder während der Fortbildungsveranstaltung durchzuführen, soweit diese den 

Gesamtcharakter der angekündigten Fortbildungsveranstaltung nicht wesentlich ändern. Zudem 

behält sich WZ-WundZentren eine Änderung der Termine bzw. Zeiten sowie des Seminarortes vor. 

Über erforderliche Änderungen werden die angemeldeten Teilnehmer unverzüglich informiert. 

 

WZ-WundZentren ist berechtigt, die vorgesehenen Referenten z. B. bei Krankheit durch andere 

hinsichtlich des angekündigten Themas gleich qualifizierte Personen zu ersetzen, wenn dies 

erforderlich ist. Der Nachweis einer solchen Qualifizierung obliegt WZ-WundZentren.  

 



§ 8 Teilnahmezertifikat  

Nach jeder Fortbildungsveranstaltung erhält der Teilnehmer ein Teilnahmezertifikat. Sofern die 

Fortbildungsveranstaltung akkreditiert sind, ist die Anzahl der erworbenen Fortbildungspunkte auf 

dem Zertifikat angegeben.  

 
§ 9 Hinweise zur Durchführung der Veranstaltung 

Eine Veranstaltung wird von der WZ-Wundzentren nicht aufgezeichnet; gleiches gilt für Screenshots 

bei digitalen Veranstaltungen. Den Teilnehmern ist ebenfalls nicht erlaubt, die Veranstaltung 

aufzuzeichnen oder Screenshots von der Fortbildungsveranstaltung zu machen.  

 

Der Teilnehmer bestätigt durch seine Teilnahme an einer digitalen Veranstaltung, dass er sich alleine 

vor seinem PC befindet und keine weiteren Personen im Raum sind, sofern sich diese Personen nicht 

gesondert angemeldet haben.  

 

Während der Veranstaltung dürfen keine Namen von Patienten oder Kollegen, die eine 

Identifizierung der Person möglich machen genannt werden. Dies dient dem Datenschutz 

§10 Haftungsausschluss 

Für die Inhalte der angebotenen Fortbildungsveranstaltung sind ausschließlich die Referenten 

verantwortlich. Insofern ist eine Haftung der WZ-WundZentren ausgeschlossen. Im Übrigen haftet 

WZ-WundZentren nur in Fällen, in denen dieser, gesetzlichen Vertreter oder einem 

Erfüllungsgehilfen, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen. Vorstehendes gilt nicht, soweit 

für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird sowie 

im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Außer bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und 

Schäden aus der Verletzung des Lebens des Körpers oder der Gesundheit ist die Haftung der Höhe 

nach auf die bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden.  

§ 11 Alternative Streitbeilegung 

Die EU-Kommission hat eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung bereitgestellt. 

Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer Online-Bestellung 
zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter 
dem externen Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar. 

WZ-WundZentren ist bemüht, eventuelle Meinungsverschiedenheiten aus dem Vertrag 
einvernehmlich beizulegen. Darüber hinaus ist WZ-WundZentren einer Teilnahme an einem 
Schlichtungsverfahren nicht verpflichtet und kann die Teilnahme an einem solchen Verfahren auch 
nicht anbieten. 

§12 Schlussbestimmungen 

Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen WZ-WundZentren und dem Teilnehmer findet das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 

Ist der Teilnehmer Kaufmann, ist Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Vertragsteile und 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag Stuttgart. 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen und den Bestand des Vertrages insgesamt nicht. An die Stelle der unwirksamen 
Bestimmung tritt, soweit nicht dispositives Gesetzesrecht zur Anwendung kommt, eine Regelung, 
die in ihrem wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen am nächsten kommt. Entsprechendes gilt im 
Falle einer Lücke. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

