Teilnahmehinweise
Anmeldung
Zur Anmeldung schicken Sie uns bitte das auf der Rückseite abgedruckte Anmeldeformular
per Post oder Fax. Die Teilnehmerzahl für das Seminar ist begrenzt.
Stornierung
Die Anmeldung kann bis zu vier Wochen vor Beginn des Seminars storniert werden. Die
Stornierung bedarf der Schriftform (Fax, Anschreiben per Post). Wir bitten um Verständnis,
dass wir telefonisch keine Stornierungen entgegennehmen. Bei fristgerechter Stornierung
stellen wir 20 % der Seminargebühr sowie eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25,- EUR in
Rechnung.
Seminarbeitrag bei Nichterscheinen
Bei Nichterscheinen des Seminarteilnehmers berechnen wir den vollen Seminarbeitrag.
Vertretung
Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist möglich, sofern Sie dem hlb bis zu Beginn des Seminars angezeigt wird.
Programmänderung und Absage von Seminaren oder Seminarteilen
Wir bitten um Verständnis, dass wir uns die Absage von Seminaren, z. B. bei Ausfall eines
Dozenten oder zu geringer Teilnehmerzahl, vorbehalten. In jedem Fall sind wir bemüht,
Ihnen Absagen oder notwendige Änderungen des Programms, insbesondere einen Dozentenwechsel, so rechtzeitig wie möglich mitzuteilen. Muss das Seminar abgesagt werden oder
müssen wesentliche Teile der Veranstaltung ausfallen, werden bereits entrichtete Gebühren
entsprechend zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, mit Ausnahme von Ansprüchen wegen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von Angestellten des hlb oder seiner Erfüllungsgehilfen.
Seminarunterlagen
Zu Beginn des Seminars geben wir Seminarunterlagen aus. Die Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht - auch nicht auszugsweise - ohne Einwilligung des hlb
vervielfältigt werden.
Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Angelegenheiten ist Bonn als Sitz des Hochschullehrerbundes hlb.

Der Hochschullehrerbund hlb ist der Berufsverband der Professorinnen und Professoren an Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen in Deutschland mit ca. 6.700 Mitgliedern. Der hlb ist der Wissenschaftsfreiheit verpflichtet, politisch und konfessionell neutral. Er fördert die Kommunikation zwischen den Lehrenden und Forschenden, den Unternehmen in der privaten Wirtschaft und den Arbeitgebern in der öffentlichen Verwaltung. Er berät seine Mitglieder in allen Fragen der Ausübung des Hochschullehrerberufs, vertritt das Profil einer Hochschulart, die Wissenschaft und Praxis miteinander verbindet, in der Öffentlichkeit und gibt zweimonatlich
das Periodikum „Die Neue Hochschule“ heraus, die einzige Fachzeitschrift für ausschließlich fachhochschulspezifische Themen.
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