
Mit	  Ihrer	  Buchung	  zu	  WIR	  SIND	  UMSATZ!	  2013	  akzep@eren	  Sie	  folgende	  Bedingungen:

Mit	  dem	  Abschicken	  Ihrer	  Anmeldung	  erhalten	  Sie	  eine	  E-‐Mail,	  über	  die	  Sie	  bestä;gen,	  dass	  
tatsächlich	  Sie	  selbst	  die	  Anmeldung	  getä;gt	  haben	  (Double	  Opt-‐In	  Verfahren).	  Erst	  mit	  der	  
Rücksendung	  dieser	  E-‐Mail	  gilt	  Ihre	  Anmeldung	  als	  eingegangen.	  

Mit	  Ihrer	  Buchung	  verpflichten	  Sie	  sich,	  die	  Teilnahmegebühr	  in	  Höhe	  von	  1	  €	  auf	  das	  angegebene	  
Konto	  der	  S;Oung	  „Innocence	  in	  Danger“	  zu	  überweisen.	  Sie	  akzep;eren,	  dass	  Sie	  für	  diesen	  
1	  Euro	  aufgrund	  des	  für	  den	  Betrag	  zu	  hohen	  Aufwands	  keine	  SpendenquiUung	  erhalten.

Die	  Teilnahmegebühr	  überweisen	  Sie	  biUe	  an:	  
Innocence	  in	  Danger	  e.V.	  ,	  Konto:	  11	  505	  096,	  BLZ	  120	  300	  00,	  Deutsche	  Kreditbank	  AG	  Berlin

Sie	  haben	  die	  Möglichkeit,	  freiwillig	  eine	  höhere	  Spende	  direkt	  an	  die	  S;Oung	  „Innocence	  in	  
Danger“	  zu	  leisten.	  Ab	  20	  €	  wird	  Ihnen	  auf	  Wunsch	  von	  der	  S;Oung	  eine	  SpendenquiUung	  
ausgestellt.

Mit	  Ihrer	  Anmeldung	  und	  Leistung	  der	  Teilnahmegebühr	  haben	  Sie	  das	  Recht,	  innerhalb	  der	  24	  
Stunden	  beliebig	  	  oO	  in	  jeden	  Webinarraum	  ein-‐	  und	  auszutreten.	  Die	  einzige	  Einschränkung	  dazu	  
sind	  die	  weiter	  unten	  beschrieben	  Verfügbarkeiten	  der	  Seminarraum-‐Kapazitäten.

Pro	  Session	  können	  max.	  1.500	  Teilnehmer	  gleichzei;g	  anwesend	  sein.	  Wir	  biUen	  Sie	  daher,	  sich	  
frühzei;g	  einzuwählen.	  Es	  gilt	  das	  Prinzip	  first-‐come-‐first-‐serve.	  Sollten	  bereits	  1.500	  Teilnehmer	  im	  	  
Webinar	  sein,	  kann	  Ihnen	  kein	  Zugang	  mehr	  gewährt	  werden.	  In	  diesem	  Fall	  können	  Sie	  in	  einer	  
Warteschleife	  verbleiben.	  Sowie	  ein	  Teilnehmer	  das	  Webinar	  verlässt,	  wird	  der	  freigewordene	  Platz	  
einem	  wartenden	  Teilnehmer	  zugewiesen.

Ein	  Rückzahlungsanspruch	  Ihrer	  Teilnahmegebühr	  besteht	  in	  keinem	  Fall,	  auch	  dann	  nicht,	  wenn	  
Sie	  keinen	  Zugang	  zum	  Webinar	  bekommen	  haben.

Mit	  Ihrer	  Buchung	  gestaUen	  Sie	  den	  Ini;atoren	  (go!	  Akademie	  für	  Führung	  und	  Vertrieb	  AG,	  Mar;n	  
Limbeck	  Trainings	  Team	  GmbH	  &	  Co.	  KG,	  Ins;tut	  RiUer	  GmbH	  und	  smile2	  GmbH),	  den	  Pla;n-‐
Sponsoren	  von	  WIR	  SIND	  UMSATZ!	  (diese	  sind	  auf	  der	  Webseite	  www.wir-‐sind-‐umsatz.de	  
aufgeführt)	  und	  dem	  Betreiber	  der	  Webseite,	  auf	  der	  Sie	  Ihre	  Teilnahme	  an	  WIR	  SIND	  UMSATZ!	  
gebucht	  haben,	  widerruflich,	  Ihnen	  Angebote	  zu	  deren	  Produkten	  und	  Dienstleistungen	  zukommen	  
zu	  lassen.

Wir	  freuen	  uns	  auf	  eine	  grandiose	  Veranstaltung	  mit	  Ihnen!

AGBs	  für	  WIR	  SIND	  UMSATZ!

smile2
Ich tu’s für mich!
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