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INFOS UND ANMELDUNG
Die Anmeldung erfolgt innerhalb der Anmeldefrist (zwei Wo-
chen vor Kursbeginn) online über die lvh-Website oder mit den 
dafür vorgesehenen Anmeldescheinen schrift lich per Mail an
weiterbildung@lvh.it.
Die Anmeldung ist unmitt elbar verbindlich. Bitt e beachten Sie die 
Unterrichtssprache. Es können Abschlusstests vorgesehen sein.
Eine frühzeiti ge Anmeldung ist zu empfehlen, da die Teilnehmerzahl 
der Kurse beschränkt ist. Bis zum Erreichen der maximalen Teil-
nehmerzahl werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Ein-
gangs berücksichti gt. Dafür erhalten Sie eine Anmeldebestäti gung. 
Damit wir die Qualität der Bildungsmaßnahmen gewährleisten 
können, werden über die Höchstzahl hinausgehende Anmeldungen 
nicht mehr berücksichti gt. 
Aus rechtlichen Gründen ist für den Erhalt des Diploms die volle 
Anwesenheit und das Bestehen der Prüfungen erforderlich. 

EINZAHLUNG DER TEILNAHMEGEBÜHR 
Der Kursbeitrag ist bei Erhalt der Rechnung zu begleichen. Aus ver-
waltungstechnischen Gründen bitt en wir Sie, die Beiträge für jeden 
Kurs getrennt und mit Angabe der jeweiligen Rechnungsnummer 
zu überweisen. Bitt e nicht mehrere Kurse gleichzeiti g überweisen. 
Das Kursdiplom wird erst nach Erhalt der Zahlung ausgestellt und 
per Post zugestellt.

ERMÄSSIGUNG FÜR MITGLIEDER DER
BILATERALEN KÖRPERSCHAFT 
Mitglieder der Bilateralen Körperschaft  erhalten einen Beitrag für 
den Besuch von Weiterbildungskursen. Für lvh-Mitglieder wird 
dieser Beitrag automati sch von der Kursgebühr abgezogen. 
Die reduzierte Kursgebühr für die Mitglieder der Bilateralen Kör-
perschaft  gilt nur bei eff ekti vem Kursbesuch.

RÜCKTRITTSBEDINGUNGEN 
Bis Anmeldeschluss ist eine Abmeldung jederzeit kostenfrei möglich; 
sie muss schrift lich erfolgen. Bei Rücktritt  nach Anmeldeschluss 
werden 50 % der vollen Kursgebühr (ohne Berücksichti gung der 
Ermäßigung für Mitglieder der Bilateralen Körperschaft ) als Storno-
gebühr eingehoben. Bei Nichtt eilnahme oder bei Abmeldung am 
Tag der Veranstaltung wird der volle Betrag (ohne Berücksichti gung 
der Ermäßigung für Mitglieder der Bilateralen Körperschaft ) ver-
rechnet. Bei Fernbleiben des Kursteilnehmers aus Krankheitsgrün-

den wird die Kursgebühr rückerstatt et. Dafür ist die Vorlage eines 
ärztlichen Att ests innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Beendigung 
des Kurses erforderlich. 
Die lvh.apa Weiterbildung ist berechti gt aus organisatorischen 
Gründen Änderungen der Ausschreibung vorzunehmen und eine 
Veranstaltung kurzfristi g abzusagen. Bei Absage werden die Teil-
nehmer schrift lich oder telefonisch verständigt und die Kursgebühr 
wird rückerstatt et. 
Die lvh.apa Weiterbildung behält sich außerdem das Recht bei 
Änderungen der Kurskosten die Teilnahmegebühr dementspre-
chend anzupassen.

WEBINARE
Die Anmeldung zu Online-Kursen über die eigens dafür vorgesehene 
Plattf  orm (z.B. Zoom oder die lvh-Plattf  orm) ist ebenfalls verbindlich 
(Webinar-Links werden den eingeschriebenen Teilnehmern einige 
Tage vor Beginn per Mail zugeschickt). Mitgeteilte Zugangsdaten 
zum Webinar dürfen auf keinen Fall an Dritt e und nicht angemel-
dete Personen weitergeleitet werden. Bild- und Tonaufnahmen 
von Webinaren sind strengstens verboten.

DATENSCHUTZ 
Hinweis über Verarbeitung personenbezogener Daten:
Die personenbezogene Daten, welche für die Veranstaltungen der 
lvh Bildung und Service Gen. im Rahmen der lvh.apa-Weiterbildung 
eingehen, werden zum Zweck der Wahrnehmung der insti tuti o-
nellen Täti gkeiten der lvh Bildung und Service Gen. – Weiterbil-
dung erhoben und verarbeitet, u.a. für die bei Veranstaltungen 
verteilten Teilnehmerlisten, Stati sti ken, Marketi ngakti vitäten und 
zur Sicherstellung von Forderungen. Detaillierte Informati onen 
(Informati onsschreiben ex Art. 13 GvD Nr. 196/03) sind auf der 
Internetseite unter www.lvh.it, Punkt „Privacy“ zu fi nden. 
Nach Einsicht in vorgenanntes Informati onsschreiben ermächti gen 
Sie durch die Preisgabe Ihrer persönlichen Daten die lvh.apa Bildung 
und Service Gen. – Weiterbildung, die Daten für die erwähnten 
Zwecke zu verarbeiten und immer im Rahmen der Zweckgebun-
denheit, an Dritt e weiterzuleiten.


