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Kursbedingungen  
vita cum morte – die Feuerbestattungen e.V. 
academy

Anmeldung
Eine Anmeldung ist für alle Kurse erforderlich. Die Anmeldung erfolgt mittels Anmeldeformular. Dieses kann per Brief, Fax oder 
E-Mail an folgende Kontaktdaten übermittelt werden:

vita cum morte – die Feuerbestattungen e.V. 
academy 
Ferdinand-Porsche-Str. 5 
21684 Stade

Fax: 04141 922692 
E-Mail: kontakt@vita-cum-morte.de

Anmeldungen können bis zur angegebenen Anmeldefrist berücksichtigt werden. 

Änderungen und Absagen
vita cum morte – die Feuerbestattungen e.V. behält sich vor, den Inhalt, Ablauf und Ort des Kursprogramms ebenso wie den 
Einsatz der Dozenten zu ändern. Dies berechtigt den Teilnehmer weder zu einem Rücktritt von der Kursanmeldung, noch zu einer 
Minderung der Teilnehmergebühr. Ebenfalls ist vita cum morte – die Feuerbestattungen e.V. zur Absage von Kursen berechtigt. 
Kann der abgesagte Kurs nicht nachgeholt werden, werden die bereits bezahlten Kursgebühren umgehend und ohne Abzug 
erstattet. Änderungen und Absagen werden den Teilnehmern so früh wie möglich mitgeteilt und schnellstmöglich Alternativen 
angeboten.

Kursgebühren
Die Kursgebühren finden sich in den Kursbeschreibungen. Diese können auf der Internetseite von vita cum morte – die 
Feuerbestattungen e.V. eingesehen werden. Die Gebühren gelten inklusive etwaiger Unterlagen, Tagungsbewirtung und 
Teilnahmezertifikat. Soweit angekündigt, sind in den Preisen auch Übernachtungs- und Verpflegungskosten enthalten. 
Die ausgewiesenen Kursgebühren verstehen sich zzgl. des aktuell geltenden Mehrwertsteuersatzes. Die Rechnung wird 
wunschgemäß an die entsendende Firma oder die teilnehmende Person direkt gestellt. Sie ist bei Erhalt sofort ohne Abzug 
zahlbar. Ist der Rechnungsbetrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem Rechnungsdatum auf dem Konto eingegangen, ist 
vita cum morte – die Feuerbestattungen e.V. berechtigt, Verzugszinsen geltend zu machen. Nur vor Kursbeginn eingegangene 
Zahlungen berechtigen zur Kursteilnahme.

Kursunterlagen
Etwaige begleitende Kursunterlagen werden den Teilnehmern im Voraus zugestellt bzw. während des Kurses übergeben. Die 
ausgegebenen Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne Einwilligung 
von vita cum morte – die Feuerbestattungen e.V. vervielfältigt werden. Die Kursunterlagen werden ausschließlich unseren 
Kursteilnehmern zur Verfügung gestellt.

Persönliche Daten
Die bei der Anmeldung angegebenen Namens- und Kontaktdaten werden veranstaltungsbezogen (Teilnehmerliste) an andere 
Kursteilnehmer und Referenten weitergegeben. Eine Weitergabe zu anderen Zwecken erfolgt nicht.

Reservierung
Die Reservierung der Teilnehmerplätze erfolgt in der Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen. Die Teilnahme an einem Kurs 
wird mit einer Anmeldebestätigung zugesichert. 

Rückerstattung
Nimmt ein angemeldeter Teilnehmer nicht die volle Leistung in Anspruch, so besteht für den nicht genutzten Teil kein 
Rückvergütungsanspruch. Es besteht jedoch die Möglichkeit, einen zahlenden Ersatzteilnehmer am Kurs teilnehmen zu lassen. 
Der Ersatzteilnehmer hat die vollen Kursgebühren zu zahlen. 



Stornierung
Die Kursteilnahme kann jederzeit, spätestens aber vier Wochen vor Kursbeginn, storniert werden. Die Stornierung bedarf der 
Textform (Brief, Fax oder per E-Mail). Wir berechnen für eine Stornierung, die früher als vier Wochen vor Kursbeginn eingeht, 
keine zusätzlichen Gebühren. Bei Stornierungen kürzer als vier Wochen vor Kursbeginn fällt ein Viertel der Kursgebühr an. Bei 
Stornierungen kürzer als eine Woche vor Kursbeginn wird die Hälfte der Kursgebühren fällig. Bei Nichterscheinen oder einer 
Absage innerhalb von 24 Stunden vor dem Kursbeginn wird die volle Kursgebühr berechnet. 

Teilnahmebestätigung
Jeder Teilnehmer erhält für die erfolgreiche Teilnahme am Kurs ein Zertifikat.

Rechtsgrundlage & Salvatorische Klausel
Für diese Kursbedingungen und sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen vita cum morte und den Kursteilnehmern bzw. ihren 
Arbeitgebern gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Unwirksamkeit einzelner Klauseln berührt die Wirksamkeit des 
Vertrages einschließlich dieser Bedingungen nicht.

Gender Erklärung
Personenbezogene Bezeichnungen werden generell nur in der männlichen Form angeführt, also z.B. „Teilnehmer“ statt 
„TeilnehmerInnen“ oder „Teilnehmerinnen und Teilnehmer“. Dies dient lediglich der besseren Lesbarkeit und soll keinesfalls eine 
Geschlechterdiskriminierung oder eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes zum Ausdruck bringen.
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