Anmelde- und Teilnahmebedingungen
§ 1 Anmeldung
(1) Die Anmeldung für die Teilnahme an den Veranstaltungen der Männerarbeit/HkD kann schriftlich,
per E-Mail, telefonisch oder als online-Anmeldung erfolgen. Mit der Anmeldung werden die Anmelde- und Teilnahmebedingungen anerkannt.
(2) Veranstaltungen, die nicht von der Männerarbeit/HkD, sondern in der Verantwortung anderer
Träger durchgeführt werden, unterliegen den Bedingungen des jeweiligen Trägers, die von den hier
benannten Bedingungen abweichen können.
§2 Annahme der Anmeldung und Teilnahmeentgelt
(1) Bei mehrtägigen Veranstaltungen wird die Anmeldung bestätigt. Bei Tagesveranstaltungen gilt die
Anmeldung als angenommen, sofern nicht eine anderslautende Rückmeldung erfolgt.
(2) Für Veranstaltungen mit einem vorab zu entrichtenden Teilnahmebeitrag wird eine entsprechende Rechnung versandt. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt der Rechnung
auf das in der Rechnung angegebene Konto zu überweisen.
§ 3 Rücktritt durch den Teilnehmenden
(1) Tritt ein Teilnehmer von seiner Anmeldung zurück, können Ausfallkosten entstehen.
(2) Bei Abmeldungen, die später als vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn eingehen, sind der Männerarbeit/HkD 50 % des Teilnahmebeitrags, bei Abmeldungen später als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn 80 % des Teilnahmebeitrags zu erstatten.
(3) Bei kurzfristigen Abmeldungen, die innerhalb der letzten drei Tage (72 Stunden) vor Veranstaltungsbeginn erfolgen und im Falle des unangekündigten Nichtantritts ist der Männerarbeit/HkD der
volle Teilnahmebeitrag zu erstatten.
§ 4 Hinweis auf elektronische Speicherung der Anmeldedaten
(1) Die mit der Anmeldung erhobenen Daten werden im Rahmen eines automatisierten Verfahrens in
Form von Name, Adresse des Wohn- bzw. Geschäftssitzes und Telekommunikationsdaten gespeichert. Die Daten sind erforderlich, um die Interessenten/innen in der Anmeldeliste aufzunehmen und
Teilnahmelisten zu erstellen.
(2) Die mit der Anmeldung erhobenen Daten werden weiterhin genutzt, um auf weitere Veranstaltungen der Männerarbeit/HkD aufmerksam zu machen. Sollten Sie dies nicht wünschen, bitten wir
um eine entsprechende Mitteilung.
(3) Die durch die Männerarbeit/HkD erfassten Daten unterliegen den in der Ev.-luth. Landeskirche
Hannovers jeweils geltenden Bestimmungen zum Datenschutz.

