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Teilnahmebedingungen der Candulor Dental GmbH für SSOP-Kurse 
 __________________________________________________________________________________ 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. 

Sämtliche Bezeichnungen gelten selbstverständlich für alle Geschlechter. 

1. SSOP-KURSE 
Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Kurse der Swiss School of Prosthetics (SSOP), die von uns durchgeführt werden. 
Die Kurse werden von der Candulor AG, Schweiz, entwickelt, die auch die Tests durchführt, auswertet und Zertifikate an die 
Teilnehmer vergibt. 
 
 

2. ANMELDUNG 

Ankündigungen und Einladungen zu Kursen erfolgen freibleibend. Anmeldungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie 
innerhalb der Anmeldefrist bei uns eingehen. Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Eingangs 
berücksichtigt. Der Vertrag über die Kursteilnahme kommt erst mit Zugang unserer Teilnahmebestätigung oder Rechnung 
zustande. Die Kursgebühr umfasst nur die Teilnahme an dem Kurs und insbesondere weder An- und Abreise noch Unterkunft. 
 
 

3. KURSGEBÜHR 
Die Kursgebühr wird nach Anmeldung in Rechnung gestellt und ist sofort zahlbar ohne Abzug. Nur vor Kursbeginn eingehende 
Zahlungen berechtigen zur Kursteilnahme. 

 
 
4. ABSAGEN, ÄNDERUNGEN, STORNO 
Wir können aus wichtigem Grund (zum Beispiel mangels kostendeckender Teilnehmerzahl, wegen kurzfristiger Nichtverfügbarkeit 
eines Referenten ohne Ersatzmöglichkeit, wegen höherer Gewalt) den Kurs absagen. Der Teilnehmer wird unverzüglich informiert 
und erhält die Kursgebühr zurück.  
 
Wir behalten uns zudem vor vorläufige oder endgültige Änderungen des Programms, des Zeitplans und des Kursorts 
vorzunehmen. Änderungen werden dem Teilnehmer unverzüglich per E-Mail mitgeteilt. Ist die Änderung für den Teilnehmer 
unzumutbar, kann er von der Teilnahme zurücktreten und erhält eine bereits bezahlte Kursgebühr zurück. 
 
Der Teilnehmer kann seine Teilnahme per Brief, Telefax oder E-Mail bis 14 Tage vor Kursbeginn kostenfrei stornieren. Bei 
späterer Stornierung beträgt die Stornogebühr 100% der Kursgebühr. Dem Teilnehmer bleibt das Recht vorbehalten uns 
nachzuweisen, dass kein Schaden oder ein niedrigerer Schaden als die Stornogebühr entstanden ist. Unbenommen bleibt das 
Recht des Teilnehmers, uns jederzeit einen qualifizierten Ersatzteilnehmer zu benennen. 

 
 
5. HAUSRECHT  

Wir üben, gegebenenfalls gemeinsam mit oder durch Dritte, während des Kurses das Hausrecht aus und sind berechtigt, insoweit 
Weisungen zu erteilen. Stört der Teilnehmer einen Kurs, können wir ihn nach vorheriger Androhung von der weiteren Teilnahme 
ausschließen. 
 
 
6. RECHTE AN UNTERLAGEN 
Vortragspräsentationen, Filme, Videos, Fotos, Tonaufnahmen, Skripte und sonstige von uns oder den Referenten gezeigten bzw. 
gestellten Arbeitsunterlagen können urheberrechtlich oder sonst geschützt sein. Geschützte Unterlagen dürfen insbesondere 
nicht vervielfältigt oder öffentlich zugänglich gemacht werden. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des 
Urheberrechtes oder sonstiger Schutzrechte ist ohne ausdrückliche Zustimmung unzulässig. Dies gilt insbesondere für die 
Vervielfältigung, Veränderung sowie die Übertragung auf digitale sowie analoge Speichersysteme. Gewerbliche Ton- und 
Bildaufnahmen durch Teilnehmer sind während des Kurses untersagt. 
 
 
7. BILD- UND TONAUFNAHMEN 
Sofern bei dem Kurs von uns Bild- und Tonaufnahmen gemacht werden, können diese auch Teilnehmer enthalten. Die Teilnehmer 
werden hierauf bei dem Kurs gesondert hingewiesen. Der Teilnehmer ist einverstanden, dass die Aufnahmen von uns 
vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden können (z. B. auf unserer Website oder unseren Social-Media- 
Kanälen und für gedruckte Werbemittel), sofern die Nutzung nicht die persönlichen Interessen des Teilnehmers in unzumutbarer 
Weise beeinträchtigt, wobei unsere Interessen angemessen zu berücksichtigen sind. Wir können die Aufnahmen auch an die 
Candulor AG, Schweiz, weitergeben, damit diese die Aufnahmen auf ihrer Website, auf ihren Social-Media-Kanälen und für ihre 
gedruckten Werbemittel verwendet und veröffentlicht. Das Einverständnis gilt örtlich und zeitlich unbeschränkt, der Teilnehmer 
kann nur widerrufen, wenn das Festhalten an dem Einverständnis aufgrund geänderter, unvorhersehbarer Umstände unter 
Abwägung der Interessen des Teilnehmers und unseren Interessen unzumutbar ist. Der Teilnehmer kann aber den Personen, die 
die Aufnahmen anfertigen, mitteilen, dass er nicht einverstanden ist und nicht aufgenommen werden will. 
 
 
8. DATENSCHUTZ 
Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten finden sich in unseren Datenschutzinformationen. 
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9. GERICHTSSTAND 

Ist der Teilnehmer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist der 
Gerichtsstand an unserem Sitz; wir sind berechtigt, auch am Sitz des Teilnehmers zu klagen.   
 

10. SONSTIGES 
Falls eine oder mehrere dieser Bestimmungen ganz oder teilweise ungültig sind oder werden, berührt dies nicht die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen. 
 

 

WIDERRUFSBELEHRUNG & WIDERRUFSFORMULAR 

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nachfolgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein 

Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 

zugerechnet werden können: 

A. WIDERRUFSBELEHRUNG 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 

beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

 

Candulor Dental GmbH 

Am Riederngraben 6 

78239 Rielasingen-Worblingen 

Deutschland 

T +49 (0) 7731 79783-0 

F +49 (0) 7731 28917 

info@candulor.de  

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 

Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 

vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 

vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen in Zusammenhang mit dieser 

Veranstaltung erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 

Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 

Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 

anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die 

Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns den Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 

Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 

Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts: 

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben und wir mit der Ausführung der 

Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre 

Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren. 

 

 

 

 

 

 

 

B. WIDERRUFSFORMULAR 

tel://00497731797830/
mailto:info@candulor.de
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Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück: 

 

An 

Candulor Dental GmbH 

Am Riederngraben 6 

78239 Rielasingen-Worblingen 

Deutschland 

Fax +49 (0) 7731 28917 

info@candulor.de  

 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung 
(*) 
 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 
Bestellt am (*) _________ / erhalten am (*) ___________________  
 
 ______________________________________________________  
Name des/der Verbraucher(s) 
 
 ______________________________________________________  
Anschrift des/der Verbraucher(s) 
 
 ______________________________________________________  
 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 
 ______________________________________________________  
Datum 
(*) Unzutreffendes streichen 
 
 
Stand September 2019 
 
 
 

mailto:info@candulor.de

