
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
Veranstaltungen der Deutschen Gesellschaft für klinische Psycho-Neuro-Immunologie e.V.  

 

1. Die Deutsche Gesellschaft für klinische Psycho-Neuro-Immunologie e.V. (im folgenden kPNI genannt) ist ein eingetragener 
Verein im Sinne des Vereinsgesetzes. Gewinne durch Veranstaltungen kommen dem Verein zugute. Sitz des Vereins ist 
Jettingen-Scheppach. Er ist in das Vereinsregister Memmingen eingetragen. Verwaltungssitz (Geschäftsstelle) ist Jettingen-
Scheppach. 
 
 
2. Die Gebühren werden jeweils für die einzelnen Veranstaltungen festgelegt. Mitglieder erhalten eine individuell erstellte 
Ermäßigung. 
 
 
3. Anmeldungen werden nach Datum des Eingangs bearbeitet. Die maximale Teilnehmerzahl der Veranstaltungen wird je nach 
Raumgröße festgelegt. Die Anmeldungen haben ausschließlich schriftlich zu erfolgen und besitzen Verbindlichkeit. Mündliche 
Absprachen haben keine Gültigkeit. Reservierungen erfolgen nicht. Sollten die Teilnahmeplätze vor Beginn komplett belegt 
sein, wird eine Warteliste erstellt. 
 
 
4. Die Teilnahmegebühr ist auf das Konto IBAN: DE97 7206 9123 0000 1105 66  bei der Raiffeisenbank Jettingen-Scheppach 
(BIC: GENODEF1JET) zu überweisen. Mit schriftlicher Bestätigung durch die kPNI Geschäftstelle und Einzahlung dieser 
Gebühr gilt der Platz zunächst als gesichert (Rechtsweg ausgeschlossen). Bei Einzahlung der Gebühren ist immer das jeweilige 
Stichwort der betreffenden Veranstaltung anzugeben.  

 
5. Abmeldungen haben bis 6 Wochen vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung zu erfolgen. Die eingezahlten Gebühren werden 
in diesem Fall komplett erstattet. Bei gesundheitlich bedingter Abmeldung innerhalb der letzten 4 Wochen vor Beginn der 
Veranstaltung werden bei Vorlage eines ärztlichen Attests die bereits eingezahlten Gebühren erstattet. 
 
 
6. Die Haftung für Personen und Sachschäden auf  Veranstaltungen der kPNI wird im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 
ausgeschlossen. Die Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr. 
 
 
7. Änderungen der ausgeschriebenen Veranstaltungen, Termine und Stundenpläne behält kPNI sich ausdrücklich vor. Dies gilt 
auch bei einer kurzfristigen Verhinderung des Leiters bzw. eines Referenten. In diesem Fall wird kPNI sich um einen 
gleichwertigen Ersatz bemühen. Kann dies nicht gewährleistet werden, wird der Veranstaltungstermin auf einen späteren 
Zeitpunkt verlegt. Bei einer zu geringen Teilnehmerzahl kann eine Veranstaltung ersatzlos gestrichen oder auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben werden. Geleistete Zahlungen (Veranstaltungsgebühren) der Teilnehmer werden dann vollständig und 
umgehend erstattet. Weitere Ansprüche gegenüber kPNI können nicht geltend gemacht werden. Die Teilnehmer werden im 
Falle von Terminabsagen rechtzeitig in Kenntnis gesetzt. 
 
 
10. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Urheberrechte an den Veranstaltungsunterlagen (Skripten, Kopien, etc.) 
bei kPNI bzw. dem jeweiligen Autor und Verfasser der Unterlagen bleiben. 
 
 
11. Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit immer der Schriftform. 
 
 
11. Salvatorische Klausel: Sollten ein oder mehrere Punkte dieser Geschäftsbedingungen aus Rechtsgründen nicht wirksam 
sein, so bleiben die übrigen Punkte davon unberührt. 
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