
Fachseminar „Herausforderungen und Chancen Lagerlogistik 2025+ 
Digitalisierung, Algorithmen, Künstliche Intelligenz, Roboter“
Teilnahmebedingungen für Seminare der Logivations GmbH (Stand: 05/2021)

§ 1 Anmeldung und Teilnahmebestätigung

Bitte senden Sie die Anmeldung bis spätestens zwei Wochen vor Seminarbeginn an die Logivations GmbH, München.

Telefonische An- und Abmeldungen können nicht berücksichtigt werden. Der Eingang schriftlicher Anmeldungen wird 

umgehend von uns bestätigt. Die Einbuchung zu dem Seminar ist erst dann garantiert und der Vertrag kommt erst 

dann zustande, wenn die Anmeldebestätigung von LOGIVATIONS per Mail oder Fax vorliegt. Als Anlage dazu erhalten 

Sie eine Anfahrtsskizze zum Trainingsort sowie eine Hotelempfehlung. Änderungen und Ergänzungen des 

Veranstaltungsablaufs bleiben vorbehalten. Mit der Anmeldung werden unsere Teilnahmebedingungen anerkannt. 

Kenntnisse über Windows®-Anwendungen setzen wir als Grundlage für eine aktive Teilnahme am Praxisteil voraus.

§ 2 Absage von Seminaren

LOGIVATIONS kann bei nicht ausreichender Teilnehmerzahl oder aufgrund höherer Gewalt (Force Majeure) die 

Veranstaltung absagen bzw. verlegen, auch wenn die Veranstaltung wegen Krankheit des Trainers oder aus 

technischen Gründen ausfallen muss. Dabei werden lediglich bereits gezahlte Teilnahmegebühren erstattet. 

Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. LOGIVATIONS wird sich jedoch im Falle von Absagen bemühen, einen 

anderen geeigneten Mitarbeiter mit der Durchführung des Seminars zu betrauen oder dieses auf einen anderen 

Termin zu verlegen, sofern diese Möglichkeit besteht. 

§ 3 Stornierung durch den Kunden

Sollten Sie an einem angemeldeten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte rechtzeitig ab. Bei einer 

schriftlichen Stornierung der Anmeldung bis 6 Wochen vor Seminarbeginn wird die Seminargebühr zu 100 % 

erstattet*, bis 2 Wochen vor Seminarbeginn zu 50 %*, danach wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Bis zu einem Tag 

vor Seminarbeginn kann auch ein Ersatzteilnehmer benannt werden. 

Bei späterer Absage, bei Fernbleiben vom Seminar oder bei Abbruch der Teilnahme kann keine Erstattung erfolgen.
Sollten Sie in diesem Falle seitens LOGIVATIONS ersparte Aufwendungen geltend machen, haben Sie den Nachweis zu 
führen. 

*abzüglich der rechts genannten Stornierungsgebühr

§ 4 Stornogebühr

Bei jeder Stornierung erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 

€ 20,00 pro Teilnehmer. Wird ein Ersatzteilnehmer benannt oder das 

Training umgebucht, ist dies für den Kunden gebührenfrei.

§ 5 Preise

Die Preise ersehen Sie aus der Preisinformation des jeweiligen Seminars. Im 

Preis enthalten sind Trainingsleistungen, Trainingsunterlagen, Mittagessen 

(bei ganztägigen Veranstaltungen) und Pausensnacks. Alle Preise zuzüglich 

der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

§ 6 Rechnungsstellung und Zahlung

Die Seminargebühr ist sofort nach Erhalt der Rechnung zahlbar und sofort 

fällig. Sollte die Zahlung innerhalb dieser Frist nicht eingegangen sein, 

behalten wir uns vor, den reservierten Platz anderweitig zu vergeben.

§ 7 Seminarunterlagen und -inhalte

Seminarunterlagen oder Teile daraus dürfen weder vervielfältigt, 

nachgedruckt noch an Dritte weitergegeben werden. Für den Inhalt der 

Unterlagen wird keine Haftung übernommen.

LOGIVATIONS behält sich das Recht vor, Seminarinhalte kurzfristig 

abzuändern.
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