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Teilnahmebedingungen 

 
Veranstalter 
Veranstalter der Seminare ist das Kommunale Studieninstitut Pirmasens. 
 
 

Anmeldung und Vertrag 
Für die Seminaranmeldung steht Ihnen im Internet bei der jeweiligen Veranstaltung 
ein Online-Formular zur Verfügung. 
 
Mit der Anmeldung bei einer Fortbildungsveranstaltung kommt ein Vertrag zu Stande, 
wenn das Studieninstitut bis zu zwei Wochen vor der Veranstaltung eine Teilnahme-
bestätigung/Einladung übersendet. Zur besseren Planung der einzelnen Veranstal-
tungen bitten wir Sie, sich bis vier Wochen vor dem Seminar anzumelden. Die An-
meldungen berücksichtigen wir nach dem zeitlichen Eingang. Sofern noch Kapazitä-
ten verfügbar sind, kann der Vertragsschluss auch kurzfristig erfolgen. 
 
Die wegen Überbuchung nicht berücksichtigten Anmeldungen werden in eine Warte-
liste aufgenommen. Wird ein Seminarplatz frei, werden Sie vom KSI in der Reihen-
folge der Warteliste informiert. Bei entsprechender Nachfrage bemühen wir uns, Zu-
satztermine anzubieten. 
 
 

Abmeldung 
Bitte melden Sie sich ausschließlich schriftlich oder per Email - ksi@pirmasens.de -
ab. Ein kostenfreier Rücktritt vom Vertrag ist bis zu einer Woche vor der geplanten 
Veranstaltung (entscheidend ist der Posteingang beim Studieninstitut) möglich. 
Kommt es nach diesem Zeitpunkt zu einem Rücktritt sind die vollen Gebühren für die 
Veranstaltung zu entrichten. Gleiches gilt, wenn die Veranstaltung trotz Anmeldung 
nicht besucht wird. 
 
In atypischen Fällen steht es im billigen Ermessen des  Studieninstitutes auf Antrag 
das Entgelt zu reduzieren oder von der Geltendmachung abzusehen oder eine Gut-
schrift auf eine andere Veranstaltung zu gewähren. Ein  Anspruch darauf besteht 
ausdrücklich nicht. 
 
 

Rechnung 
Mit der Anmeldung stimmen Sie zu, dass Sie Rechnungen elektronisch erhalten. 
Elektronische Rechnungen werden der/dem angegebenen Ansprechpartner/in per 
Email gesendet. Es gilt die aktuelle Seminargebühr, die unter www.stadt-
pirmasens.de/ksi/ksi angegeben ist.  
 
 

Seminarzeiten 
Die Seminare beginnen in der Regel um 9.00 Uhr und enden gegen 16.00 Uhr.  
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Teilnahmebescheinigung 
Am Ende des Seminar wird Ihnen eine Teilnahmebescheinigung ausgehändigt. Bei 
Inhouse-Seminaren werden die Teilnahmebescheinigungen im Nachhinein an die 
Ansprechpartner/innen vor Ort gesendet. 
 
Die Teilnahmebescheinigung dient auch als Nachweis im Rahmen einer Fortbil-
dungsqualifizierung. 
 

Datenschutz 
Ihre für die Seminarorganisation und -durchführung notwendigen persönlichen Daten 
werden elektronisch verarbeitet und nur für diese Zwecke und nur so lange erforder-
lich vorgehalten. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. 
 
 

Inhouse-Seminar 
Wir führen für Sie gerne jedes Seminar auch vor Ort durch. Hinsichtlich der Themen, 
inhaltlichen Schwerpunkte und der zeitlichen Abläufe richten wir uns nach Ihren 
Wünschen. Die Organisation des Seminars vor Ort obliegt Ihnen. 
 
Kontaktieren Sie uns unter: ksi@pirmasens.de oder telefonisch 06331 84-1144 
 
 
 
Kommunales Studieninstitut Pirmasens 
 
Stand 14.09.2020 
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