
Seminarbestimmungen  

Die von der Firma NEO-Dental (nachstehend: NEO-Dental) angebotenen 
Seminarleistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der zum Zeitpunkt der 
Seminaranmeldung gültigen Fassung. 

Anmeldung 
Die Anmeldung zu einem Seminar erfolgt über das Internet (unter www.neo-
dental.de), per E-Mail (an info@neo-dental.de), per Fax (an 05554-9959914) oder 
aber postalisch (an NEO-Dental GmbH & Co.KG, Eichenweg 5, 37186 Moringen). 
Die Anmeldefrist endet 2 Wochen vor Beginn des jeweiligen Seminars. 
Durch eine Seminarbuchung gibt der jeweilige Teilnehmer gegenüber NEO-Dental 
ein rechtsverbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages ab. 
Die Annahme des Angebots erfolgt bis spätestens 2 Wochen vor Beginn des 
jeweiligen Seminars durch Zusendung einer Kursbestätigung durch NEO-Dental. 
Darin sind die Einzelheiten der Buchung nochmals aufgeführt. 
Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 

Seminarorte/Seminartermine 
NEO-Dental stellen für die Seminare geeignete Seminarräume bereit. Die jeweiligen 
Seminarzeiten können ebenso wie die jeweiligen Seminarorte und –termine der 
Seminarübersicht unter www.neo-dental.de entnommen werden. Die Pausenzeiten 
und –längen werden durch den jeweiligen Referenten festgelegt.  
Die genaue Adresse, an der das jeweilige Seminar stattfindet wird mit der 
Kursbestätigung mitgeteilt. 
Die Ortsangaben aus der Seminarübersicht können sich bis zur Zustellung der 
Seminarbestätigung ändern. 

Seminargebühren/Tagungspauschale 
Für jedes gebuchte Seminar fallen je Teilnehmer Seminargebühren an, die mit 
Zugang der Seminarbestätigung zur Zahlung fällig werden. Die Höhe der jeweiligen 
Seminargebühr ergibt sich aus der Seminareinladung oder ist über die Homepage 
www.neo-dental.de abrufbar. In den Seminargebühren ist die Tagungspauschale 
enthalten. Die Tagungspauschale beinhaltet bereitgestellte Getränke und 
Pausensnacks  
Übernachtungs- sowie alle weiteren Kosten tragen die jeweiligen Teilnehmer selbst. 

Fortbildungspunkte 
Unter Berücksichtigung und in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK) zur zahnärztlichen Fortbildung werden auf 
Grundlage der Punktebewertung der BZÄK für diese Veranstaltungen entsprechende 
Fortbildungspunkte vergeben. 

Programmänderung/Stornierung/Absage 
Notwendige Programmänderungen, beispielsweise bei Erkrankung eines Referenten 
bleiben vorbehalten. NEO-Dental ist bemüht, solche Änderungen rechtzeitig 
mitzuteilen. Stornierungen von Seiten der Teilnehmer müssen in schriftlicher Form 
bis spätestens 2 Wochen vor Beginn des Seminars erfolgen. Bis zu diesem Zeitpunkt 
sind Stornierungen kostenfrei möglich. Bei einer späteren Stornierung sowie bei 
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Absagen am Seminartag oder bei Nichterscheinen ist die volle Seminargebühr zu 
entrichten. 
Es besteht die Möglichkeit, einen Ersatzteilnehmer zu benennen, der an Stelle des 
ursprünglichen Teilnehmers am Seminar teilnehmen kann. 
Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, hat NEO-Dental bis 2 
Wochen vor dem Seminar das Recht, dieses zu stornieren. Ansprüche des 
Teilnehmers jeglicher Art sind in derartigen Stornierungsfällen ausgeschlossen. 
Sollte ein Referent unvorhergesehen ausfallen oder in Fällen höherer Gewalt, die 
NEO-Dental die Durchführung des Seminars zum angekündigten Termin unmöglich 
machen, hat NEO-Dental das Recht, das Seminar abzusagen. 
Die Teilnehmer werden in diesem Fall schnellstmöglich informiert. Die bereits 
entrichtete Seminargebühr wird durch NEO-Dental erstattet. 

Haftung 
NEO-Dental haftet nicht auf Ersatz oder Beseitigung von Schäden, die an den 
Marketingleistungen entstanden sind, z.B. für Verlust oder fehlerhafte Verarbeitung 
von Daten. NEO-Dental haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund, ebenfalls nicht für 
fehlerhaftes Verhalten und/oder Behandlungsfehler der am Training oder dem 
Coaching von NEO-Dental teilgenommen Personen, nicht für entgangenen Gewinn, 
ausgebliebene Einsparung, Schäden aus Ansprüchen Dritter oder sonstigen 
mittelbaren Folgeschäden. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für 
Körperschäden und für sonstige Schäden, die NEO-Dental vorsätzlich oder grob 
fahrlässig zu vertreten hat. Ein Haftungsausschluss für das Fehlen zugesicherter 
Eigenschaften ist ebenfalls ausgeschlossen. 
NEO-Dental übernimmt keine Haftung, falls sich der Auftraggeber über 
berufsrechtliche Werbebeschränkungen hinwegsetzt. 

Widerrufsbelehrung 
Die nachfolgende Widerrufsbelehrung richtet sich ausschließlich an Vertragspartner 
von NEO-Dental, bei denen es sich um Verbraucher handelt. 
Darunter ist jede natürliche Person zu verstehen, die ein Rechtsgeschäft zu 
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 

Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht: 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag der 
Anmeldung. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie (NEO-Dental GmbH & 
Co.KG, Eichenweg 5, 37186 Moringen, Tel: 05554-9959912, Fax: 05554-9959914, E-
Mail: info@neo-dental.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. 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, hat NEO-Dental Ihnen alle Zahlungen, die von 
Ihnen geleistet wurden unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei 
uns eingegangen ist. 
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Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen 
sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil bis 
zudem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich 
dieses Vertrages unterrichten, bereit erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Schlussbestimmungen 
Der Vertrag unterliegt deutschem Recht. Die Anwendung des UN-Übereinkommens 
über den internationalen Wareneinkauf ist ausgeschlossen. Der Auftraggeber wird 
seine Rechte aus dem Vertrag nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung seitens 
NEO-Dental an Dritte abtreten. § 354 a HGB bleibt unberührt. Ergänzungen oder 
Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Sollten einzelne 
Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht 
berührt. In diesem Falle verpflichten sich die Vertragsparteien, statt der 
unwirksamen Klausel eine dem wirtschaftlich gewollten Zweck möglichst nahe 
kommende, rechtliche aber wirksame Klausel zu vereinbaren. Gleiches gilt im Falle 
einer regelungsbedürftigen Lücke. Die Rechtswirksamkeit der übrigen 
Vereinbarungen wird von einer Unwirksamkeit einzelner Klauseln nicht berührt. 
Als Gerichtsstand wird der Geschäftssitz von NEO-Dental vereinbart. 
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