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Ein lebendiger Austausch ist uns wichtig!

Noch wichtiger aber ist es uns, Ihnen und allen anderen TeilnehmerInnen, auch in 
der aktuellen Situation einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang 
miteinander garantieren zu können.

Das heißt für uns,

• Wir beschränken unsere Veranstaltungen auf maximal 35 TeilnehmerInnen inkl. 
Gastgebern.

• All unsere Veranstaltungsformate erlauben eine konsequente Einhaltung der 
gebotenen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen

• Die genutzten Räumlichkeiten bieten jedem Teilnehmer / jeder Teilnehmerin 
einen festen Sitzplatz, großzügigen (Frei-)Raum und jede Menge frische Luft, 
und zwar auch in geschlossenen Räumen

• Alle Teilnehmeradressen werden von uns registriert und gegebenenfalls zur 
Weiterverfolgung eines Infektionsgeschehens an die zuständigen Behörden 
weitergegeben.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis dafür, dass wir bei der Umsetzung der 
Coronaschutzverordnung auf die individuelle Gefahren-Einschätzung einzelner 
TeilnehmerInnen keine Rücksicht nehmen können und bitten Sie uns dabei zu 
helfen, dass diese Veranstaltung allen TeilnehmerInnen in positiver Erinnerung 
bleibt. 
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Wir freuen uns bereits sehr darauf, Sie auf unserer Veranstaltung persönlich 
begrüßen zu dürfen.

• Falls wir die Veranstaltung dennoch, z.B. aufgrund geänderter 
Coronaschutzverordnung, absagen müssen, werden wir Ihnen den Ticketpreis 
selbstverständlich in voller Höhe zurückerstatten. Außerdem werden wir uns 
um eine adäquate Ersatzveranstaltung zum Thema bemühen.

• Sollten Sie selbst kurzfristig von einer Teilnahme absehen, erstatten wir Ihnen 
bis 28 Tage vor Veranstaltungsbeginn den vollen und bis 14 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn 50% des Teilnahmebeitrags. Eine Rückerstattung nach 
dieser Zeit ist leider nicht mehr möglich.

Während der aktuellen Pandemie-Phase gewähren wir außerdem

• eine Rückerstattung der Teilnahmegebühr in voller Höhe, wenn Sie von einer 
akuten Corona-Infektion und/oder einer Quarantänemaßnahme betroffen sind

• sowie eine Erstattung der Teilnahmegebühr in Höhe von 50%, sollten Sie die 
Veranstaltung aufgrund kurzfristig verordneter, betrieblicher 
Coronaschutzmaßnahmen nicht besuchen können. 

Sollten Sie den Verdacht haben, selbst an Covid-19 erkrankt zu sein, möchten wir 
Sie eindringlich bitten, nicht an der Veranstaltung teilzunehmen. 
Selbstverständlich lassen wir Ihnen in diesem Fall gerne eine kostenlose 
Zusammenfassung der Inhalte, Erkenntnisse und Arbeitsergebnisse zukommen.
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