THE ROOM
MARKTTECHNIK
FACHSEMINAR.
7-Tage
Trainingswoche
04. – 10. Dezember 2022

Mach die Suche nach
deinem HANDELSSTIL
zu deinem
PERSÖNLICHEN PROJEKT.

Für Einsteiger & Fortgeschrittene

INITIATOR

TRAININGSWOCHE
... Trading bedeutet nicht, eine Regel zu verwenden, an die man
glauben muss, sondern etwas anzuwenden, weil man es verstanden &
verinnerlicht hat ...

Daher laden wir zur Teilnahme an einem umfassenden Workshop all
jene Anleger & Trader ein, die selbst aktiv & beständig den Börsenhandel
betreiben möchten.
Dieses Fachseminar will weder belehren, noch geht es darum etwaige
Regelwerke nachzuhandeln. Das Ziel besteht vielmehr darin, Ihnen die
schwierige

Aufgabe

des

beständigen

&

duplizierbaren

markttechnischen Börsenhandels und die Suche nach dem eigenen
Handelsstil zu erleichtern.
Kurzum: Wer das Richtige als Anleger & Trader tun möchte, dem bleibt
kein anderer Weg, als in der Erfolgsgestaltung des eigenen Handelsstils
und der eigenen Fachlichkeit auf den Stufen seiner ihm eigenen
Entwicklung stetig nach vorn zu schreiten. Und genau hier können die
fachlichen

gut

aufeinander

aufgebauten

Hinweise

und

vielen

erfahrenen Ratschläge dieses Fachseminars einen hohen Beitrag leisten.

Alle inhaltlichen & organisatorischen Details finden Sie nachfolgend.

Michael Voigt
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ERFAHRUNG
Mit Menschen zusammentun,
die dasselbe vor den Charts
erreichen wollen wie Sie.
Es liegt in unserer Natur, dass wir andere
Menschen um uns haben und Zeit mit
ihnen verbringen wollen.
Und nichts bringt uns anderen näher als
geteiltes Wissen und Erfahrungen in der
Gruppe, sowie gemeinsamer Erfolg.
So auch im Trading.
Wenn Sie sich für diese umfassende
Seminarwoche entschließen, werden Sie
sich nicht nur fachlich in Form bringen,
sondern sich mit Menschen zusammentun,
die dasselbe erlernen und erleben wie Sie.
Sie stehen vor denselben Herausforderungen und können das Gefühl
nachvollziehen, wenn sie mal mit ihrem
Regelwerk oder ihrem Risiko- oder
Geldmanagement hadern. Diese
gemeinsamen Erlebnisse und Erfahrungen
zu teilen, macht dieses umfassende
Fachseminar umso angenehmer.
BUCHCOVER: BUCHREIHE DER HÄNDLER BAND 8 VON MICHAEL VOIGT.

"EMOTIONS-GETRIEBENES-ZOCKEN“
IST KEINE OPTION.
Die Unterstützung, die Sie bekommen, wenn Sie bei
der Umsetzung eines disziplinierten Trading-Alltages
motiviert werden und dadurch so fachlich sauber &
duplizierbar traden wie sie nur können, die Kraft, die
es ihnen gibt, wenn ihr Seminar-Nachbar ihnen sagt,
sie sollen mit Vernunft ihr persönliches Regelwerk
handeln, wenn sie gern „zocken“ würden, das ist es,
was dieses Fachseminar so besonders macht.

Und die Tatsache, dass Sie auch die anderen
Seminarteilnehmer mit ihren bisherigen
Erfahrungen unterstützen können, gibt ihnen
zu recht das Gefühl, ebenso in diesem
Fachseminar wichtig zu sein.
Es gibt Ihnen das Gefühl, dass Sie Teil von
etwas ganz Besonderen sind. So freuen Sie
sich auf jeden der Seminartage, haben Spaß
am Umgang mit den Charts und „Emotionsgetriebenes-Zocken“ stellt keine Option mehr
dar.
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Fachlichkeit & Disziplin an
den Handelstag zu legen.

Erster
Seminarabschnitt.

Hierauf aufbauend ergeben sich die Zusammenhänge zur technischen Analyse, die ab dem
dritten Tag besprochen wird. Resultierend aus dem
Wissen um die Kursentstehung werden sich am
dritten und vierten Tag viele Fragen ergeben und
durch logische Schlussfolgerungen auflösen.

Als Teilnehmer erhalten Sie in den ersten
Seminartagen ein detailliertes Wissen über den
Aufbau und die Wirkungsweise der Termin- und
Kassamärkte und wirst als Ergebnis deren
Zusammenhänge zwischen Future- und
Aktienbörsen erkennen.

Mit der im Seminar angesprochenen Markttechnik
wird das Augenmerk auf die Aktionen des
Börsenhandels selbst gerichtet und nicht auf die
gehandelten Objekte oder auf die Faktoren, die auf
diese einwirken – ganz im Gegensatz zur
Fundamentalanalyse.

Den Teilnehmern werden der logische Aufbau der
Börse und die daraus resultierenden Ergebnisse
bewusst und so können sie sich viele angestaute
Fragen bald selbst erklären.

Grundlage dieser Überlegung ist die einfache, aber
ungeheuer wichtige Erkenntnis: die Kurse
an den jeweiligen Märkten werden von Menschen
gemacht. Die Teilnehmer lernen in der ersten Tagen
einen Chart unter dem rechten Blickwinkel zu lesen
und sind so schon vielen unwissenden Anlegern ein
gutes Stück voraus. Neben dem vertiefenden
Wissen um die Zusammenhänge der technischen
Analyse wird mittels vielen Übungsaufgaben das
erlangte Wissen rund um den markttechnisch
orientierten Handel stets gefestigt.

IHR MEHRWERT. IHR NUTZEN.

Eines der elementaren Bestandteile des Seminars
behandelt: Wie entsteht ein Kurs? An diesem Tag
werden zahlreiche Ideen, wie denn die Börse
funktionieren könnte, ad acta gelegt und aus dem
neu gewonnenen Fachwissen wichtige und richtige
Rückschlüsse für den Umgang mit dem
Börsenhandel gezogen.
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Konkreten Überlegungen zu
eigenen Handelsansätzen
formulieren.

Zweiter
Seminarabschnitt.
IHR MEHRWERT. IHR NUTZEN.
Der zweite Seminarabschnitt steht ganz unter dem
Motto: Was ist Markttechnik und wie wird diese im
Trading angewandt? Kurz: Die gängige Frage »Wohin
geht der Markt?« wird gegen die bedeutendere, weil
praxisorientierte, Frage »Wo könnte Bewegung
entstehen?« ausgetauscht.
Ein Trader benötigt eine genaue, originäre Sichtweise
des Marktes ‒ diese muss die erfolgreichen Trades
aufdecken, auf genaue Einstiegspunkte hinweisen
und ihm sagen, wenn er falsch liegt. Markttechnik ist
kein klassisches Regelwerk, das man blind glauben
muss. Nein, Markttechnik resultiert aus dem Wissen,
wie ein Kurs entsteht und dem Zusammenspiel der
verschiedenen Zeiteinheiten und deren Trends.
Markttechnik entsteht aus der Fähigkeit, sich in
andere Marktteilnehmer hineinzudenken sowie den
sehr umfangreichen Kenntnissen über den
Trendaufbau und den Begriffen Bewegung und
Korrektur.

All diese Themen werden an den ersten
Seminartagen optimal vorbereitet und in den
kommenden Seminartagen zu konkreten
Überlegungen zur "Findung-des-eigenenpersönlichen-Handelsstils" formuliert.
Da ab dem zweiten Seminartag überwiegend die
laufenden Charts zur Erörterung genutzt werden,
haben die Teilnehmer den Vorteil des
»praktischen Lernens«. Denn nicht alle Fehler, die
von Tradern in der Vergangenheit 1000‑mal
gemacht wurden, müssen neu erfunden und
wiederholt werden.
Die genannten Thematiken werden grundsätzlich
praktisch und live aufgezeigt und dann als
Übungen selbst nachvollzogen, diskutiert und
durchgehandelt.
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Duplizierbarkeit.
Beständigkeit.
SIND SIND MOTIVIERTER.

Durch das umfassend erlangte Wissen über die
Markttechnik werden Sie als Teilnehmer
erkennen, warum die Sichtweise für das Trading
oftmals viel klarer ist, als vermutet wurde.
Denn ‒ wie bereits gesagt ‒ Trading bedeutet
nicht, eine Regel zu verwenden, an die man
glauben muss, sondern etwas anzuwenden, weil
man es verstanden und verinnerlicht hat.
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Und dennoch: Die pure Teilnahme an einer
solchen Schulung ist natürlich keine 100 %-ige
Garantie für beständige Erfolge im Börsenhandel,
daher geht es ab dem vierten Seminartag darum,
mit dem erlangten Grundwissen die Suche nach
einem persönlichen Tradingstil vorzubereiten.
Dazu lernt der Teilnehmer verschiedene
markttechnisch orientierte Grundüberlegungen
kennen und vollzieht sie gedanklich und fachlich
nach. So kann er seinem Wunsch von
beständigen Tradingerfolgen mit wachsendem
Fachwissen gerecht werden. Denn es gilt, die
erlernten Aspekte in das eigene Handeln
einfließen zu lassen & optimal auszunutzen.
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INHALTE & ABLAUF
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Sonntag
10 – 16h

Begrüßung
Vorstellung aller Teilnehmer
Org. Details und Aufbau des Seminares
Der erste Schritt zur Markttechnik: Terminmarkt
Trading … wilde Spekulation oder wohl durchdachtes Handeln?
Aufbau der Finanzmärkte
Nicht jeder Marktteilnehmer hat dasselbe Ziel
wie ein privater Trader: »Geld …«
Kassamarkt, grundlegende Zusammenhänge und Details,
die für das Trading gewichtig sind
Terminmarkt, grundlegende Zusammenhänge und Details
Die häufigsten Fragen ... und Zusammenfassung & Bedeutung für:
Die Suche nach dem eigenen Handelsstil

Montag
09 – 16h

Aus der Theorie des Vortages wird Praxis
Funktion und Wirkungsweise des Terminmarktes
und praktische Rückschlüsse auf die Markttechnik
Funktion und Terminologie: Future
Detailliertes, praktisches Aufzeigen der Future-Funktionsweise,
denn: im Terminmarkt liegt u.a. die Geburtsstunde der Markttechnik
Terminbörse – Broker ... wer macht was?
Die drei Positionen eines Traders.

Der zweite Schritt zur Markttechnik: Kursentstehung
Wie entsteht ein Kurs?
Wie entsteht der Future-Preis?
Rückschlüsse aus diesem Wissen für das weitere Handeln an den Börsen
Aufzeigen von Fallstricken, welche durch Institutionelle inszeniert werden
News-Trading, Split-Trading, Momentum-Trading etc.… jetzt bekommt
es einen Sinn
Was muss ein Trader demnach alles wissen?
Was ist technisch heutzutage alles realisierbar?
Wer eignet sich demnach als Trader? Technische und mentale Voraussetzungen.
Die häufigsten Fragen ... und Zusammenfassung & Bedeutung für:
Die Suche nach dem eigenen Handelsstil
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Dienstag
09 – 16h

Der dritte Schritt zur Markttechnik: Technische Analyse
Markttechnik versus Fundamentalanalyse
Der vierte Schritt der Markttechnik: Zeiteinheiten
Die Grundlagen der verschiedenen Zeiteinheiten
Zeiteinheiten versus Trendgrößen
Trendlinien kann jeder ziehen … also, was hat es auf sich mit
Unterstützungen und Widerständen?
Die Welt der Charteinstellung und -darstellungen
Aufzeigen von Fallstricken, in denen sich Privatanleger bei
selbst angeeigneter technischer Analyse gern verfangen
Was man alles aus einem Chart lesen kann
Technische Analyse und Risikomanagemen – ein ganz
wichtiger Zusammenhang
Der fünfte Schritt der Markttechnik: Die Marktteilnehmer
Der Kreis schließt sich: Welcher Markteilnehmer geht long,
wenn ein anderer sich short positioniert?
Kurslücken, mal unter dem Gesichtspunkt des Orderbuchs gesehen
Der sechste Schritt der Markttechnik: Umkehrstab versus Innenstab?
Stabanalyse, Umkehrstäbe, Reversals, Inside-Bar, Outside-Bar
Detaillierte Erklärung von Formationen in Verbindung mit dem Orderbuch
und Kombination mit dem Wissen der letzten Schulungstage
Kehrtwenden (Reversals): Wenn ein Trend an ein Hindernis stößt, hat er nur
zwei Möglichkeiten: so weitermachen oder umkehren
Übungsphase der Teilnehmer
Unter Begleitung eines Realtime-Handelsprogramms werden
alle bisherigen Lerninhalte live gezeigt
Ganztagseinbindung der Handelssoftware und Terminals
Die häufigsten Fragen ... und Zusammenfassung & Bedeutung für:
Die Suche nach dem eigenen Handelsstil

Der Tagungsort befindet
sich direkt am Strand.
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Mittwoch
09 – 16h

Der siebte Schritt der Markttechnik: Trenddefinition und Trendgrößen
Erweiterung der Grundkenntnisse: Technische Analyse von Märkten
Erweiterte Trendbestandteile und Marktanatomie
Ableitungen für den konkreten Handel
Was bedeutet »einen Chart im Detail lesen«?
Die drei Handelsausrichtungen: Man glaube kaum, wie umfangreich dieses
Thema ist...
Die Themen dieses Seminartages finden während des gesamten
weiteren Seminars ihre Anwendung und Erklärung in den jeweiligen Stufen.
Der achte Schritt der Markttechnik: Trendhandel
Einführung in die Punktzählung und damit den Trendhandel und konkrete
Behandlung, aufbauend zum Fachwissen aus der Funktionsweise des
Orderbuchs
Wo entstehen beim konkreten Lesen von Signalen die technischen Feinheiten,
und wie wird das Risiko so gering wie möglich gehalten?
Aus dem bisherigen Fachwissen entstehen ganz von selbst erste StoppPraktiken
Übungsphase der Teilnehmer
Unter Begleitung eines Realtime-Handelsprogramms werden alle bisherigen
Lerninhalte live gezeigt.
Die häufigsten Fragen ... und Zusammenfassung & Bedeutung für:
Die Suche nach dem eigenen Handelsstil

Fachbücher
des Referenten:
Michael Voigt
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Donnerstag
09 – 16h

Der neunte Schritt der Markttechnik: Bewegungs- und Ausbruchshandel
Vertiefung des markttechnisch orientierten Tradings: Bewegung & Korrektur;
Was nutzt man wie? Man glaube kaum, wie umfangreich das Wissen hierzu ist
Handel in die Korrektur & Punktzählung.
Markttechnik & Marktüberblick während eines Handelstages
Trading Ranges und deren Ausbrüche: Was tun?
Sensible Umkehrmuster und Einstiege mit niedrigem Risiko
Wann können Kursmuster zuverlässig sein?
Markttechnischer Handel des Tickcharts

Freitag
09 – 16h

Übungsphase der Teilnehmer
Unter Begleitung eines Realtime-Handelsprogramms werden alle bisherigen
Lerninhalte live gezeigt.
Die häufigsten Fragen ... und Zusammenfassung & Bedeutung für:
Die Suche nach dem eigenen Handelsstil

Live-Übertragung:
Dank neuste Technik,
können die Teilnehmer
das Seminar auch von zu Hause
in bester Qualität verfolgen.
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Samstag
09 – 14h

Der zehnte Schritt der Markttechnik: Fehlerquellen
Formationsanalyse unter dem Gesichtspunkt der Markttechnik
Handel mit mehreren Kontrakten
Anwendung von Fibonacci und Pivotpunkten: Ja, nein, vielleicht?
Indikatoren? Für welche Marktteilnehmer ist deren Anwendung interessant
und für welche nicht?
Die Grundlagen von Teilgewinnen: Trading und die Handelsmathematik
Trade Management – einen Trade klug verwalten, von der Vorbereitung
bis zum Ausstieg

Psychologie & Handelsmentalität – deren zentrale Bedeutung für den
Börsenhandel.
Wie behandelt und beobachtet man beides?
Erläuterung eines Trading-Tagebuchs
Zusammenfassung: Handel des Trends, Handel der Bewegung und Handels des
Ausbruchs aus mentaler Sicht.
Zusammenfassung: Die Suche nach dem eigenen Handelsstil
Die häufigsten Fragen ...
Abreise.

Tagungsort:
Usedom / Heringsdorf | Ostsee

TRAININGSWOCHE
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FRAGEN &
ANTWORTEN
Für weitere Infos zum Seminar stehen
wir gern von 10 – 15 Uhr telefonisch
zur Verfügung: +49 (0) 3681 4285136

Technik vor Ort
Sofern vorhanden, nutzen die Teilnehmer ihren
eigenen Laptop. Wir stellen optional weitere
externe Monitore zur Verfügung. Sollte ein
Teilnehmer seinen Laptop nicht nutzen wollen,
so kann auch die eigene Home-Station
mitgebracht werden.

Übernachtung
Die Wahl der Übernachtung steht allen
Teilnehmern frei. Da die Trainingswoche
auf der Halbinsel Usedom stattfindet, sind
grundsätzlich ausreichend Alternativen
vorhanden.

Referent
Alle Seminartage werden von Michael Voigt
durchgeführt. Er ist Autor vom „Große Buch der
Markttechnik“ und der darauf aufbauenden
Buchreihe DER HANDLER. Sein Wissen baut auf
seiner langjährigen Erfahrung als Berufshändler
auf, dessen Schwerpunkt auf markttechnisch
orientiertem diversifikativem Handel basiert.

Anfänger /
Fortgschrittener?
Ich bin Anfänger im Börsenhandel. Ist dieses
Seminar für mich geeignet?
– Ja. dieses richtet sich sowohl an Anfänger
als auch fortgeschrittene Händler, die bereits
über mehrere Monate hinweg Handelserfahrung gesammelt haben. Ziel ist: eine
konkrete Vorstellung des eigenen
Handelsstils zu erlangen.

Die Tagungslocation ist so gewählt, das Corona-Einschränkungen auf die Durchführung keinen Einfluss haben.

Teilnahme-Online
Unser Webseminar-Service erlaubt das ganze Fachseminar als LiveHD-Streaming-Video auszustrahlen. So ist eine Teilnahme auch
ganz bequem vom Arbeitsplatz, von zu Hause oder von jedem
anderen Ort möglich. Dieser Services ist ebenso für die Darstellung
auf mobilen Endgeräten optimiert. Im Rahmen dieses neuen
Konzepts haben auch die Online-Besucher die Gelegenheit, sich
aktiv digital an dem Seminar zu beteiligen.

Unterschied: analog oder online?
Natürlich ist dieses Seminar eine Reise wert. Wer jedoch Ausfallzeiten,
lange Anreisezeiten, Planungsunsicherheiten aufgrund COVID, sowie
Reise- & Hotelkosten vermeiden möchte, für den könnte diese
lebendige Form des HD-LiveStream eine lohnenswerte und auch
preislich ansprechende Alternative sein.
Der Vorteile der Präsenzteilnahme liegt natürlich im Austausch mit
anderen Teilnehmern und dem Lernerlebnis in der Gruppe und den
abendlichen ausführlichen Austausch mit den Referenten.
Kurzum: Es liegt ganz an Ihnen, welche Lernform sie bevorzugen.

Rabatt
Märkte. Software
Ihr aktueller Broker, die Software und die Höhe
des Kontostandes und auch die gehandelten
Märkte sind völlig nebensächlich. In diesem
Fachseminar geht es einzig um die
Vermittlung der markttechnischen
Fachinhalte.

Wenn Sie weitere Bekannte, Freunde, Arbeitskollegen oder
Börseninteressenten zu den Schulungstagen mitbringen, erhalten
beide Personen jeweils einen Nachlass von 15 %.

Markttechnik Bücher gelesen?
Sie haben bereits eines (oder alle) Markttechnik-Bücher gelesen und
überlegen: ob sich deren Inhalte zum vorliegenden Seminar 1:1 gleichen?
Nein, das tut es nicht. Viele Themen (beispielsweise Tage 1 – 4) sind gar
nicht in den Büchern enthalten. Und teilweise in den Büchern bereits
angesprochene Fachthemen werden auf andere Art & Weise und auf
Hinweis zu weiteren umfassenderen Zusammenhängen erörtert.

DATEN | FAKTEN

TRAININGSWOCHE |

ZIELGRUPPE

RÜCKFRAGEN: 0049.(03681).4285136

Das Seminar ist so konzipiert, das es sowohl für Einsteiget mit geringen
Vorkenntnisse im Börsenhandel, speziell im Trading haben; also auch für
fortgeschrittene Händler. Der angesprochenen Zielgruppe sind die
Gewinnmöglichkeiten der Börse dennoch bewusst. Jeder Teilnehmer möchte
durch Fachwissen seinen eigenen Handelsstil besser definieren können und die
üblichen Verluste von Privatanlegern durch Erfahrungsaustausch mit erfahrenen
Börsenhändlern vermeiden. Der Zielgruppe ist bewusst, dass die Teilnahme an
einem Seminar als eine Investition anzusehen ist, da die Verlustmöglichkeiten an
den Börsen durch Unwissenheit schnell ein Vielfaches der Gebühr erreichen kann.

DAUER
REFERENTEN

Sieben Seminartage | 04. – 10. Dezember 2022, S0 – SA | Anreise Samstag

Michael Voigt
Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf markttechnisch orientiertem Handel.
Der Berufshändler ist der Autor des Bestsellers "Das große Buch der Markttechnik“
und der darauf aufbauenden Buchreihe "Der Händler".

TEILNEHMER
ORT
LOGIE

max. 15 Teilnehmer vor Ort | im Live-Stream: unbegrenzt
Usedom | Ostsee | Heringsdorf | Hotel Kaiserhof ****
Übernachtungen im Tagungshotel oder in nahliegenden Hotels sind von Vor-OrtTeilnehmern selbst zu organisieren.

ONLINE

Erlebe das Seminar Live ohne vor Ort zu sein. Das Seminar wird via Videostream (also
kein Webinar) übertragen – und ist über den PC, Tablet und auch Handy zusehen.
Der Stream erfordert die Eingabe eines Code. Diese erhältst du nach der Anmeldung.

PREIS

Im Preis der "Vor-Ort-Teilnehmer" ist neben der Veranstaltungsgebühr im Weiteren
enthalten: Pausenbüfett, Softgetränke, sowie Mittagsessen.

VOR ORT

3.590€ inkl. MwSt.
Ansprechpartner:
Frau Ramona Schröder, Campello Verlagshaus
Tel: +49 (0)3681. 42851-36 info@der-haendler.com

IM
LIVESTREAM

2.590€ inkl. MwSt.
Ansprechpartner:
Frau Ramona Schröder, Campello Verlagshaus
Tel: +49 (0)3681. 42851-36 info@der-haendler.com

ANMELDUNG

Nach Erhalt des Anmeldeformulars erfolgt eine Bestätigung. Im Weiteren erfolgt eine
Kontaktaufnahme durch Michael Voigt, um etwaige Fragen vorab zu beantworten.
Die Rechnungsstellung erfolgt direkt bei der Anmeldung.

RISIKOHINWEIS

Future, Aktien & CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher,
schnell Geld zu verlieren. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie Future, CFDs etc. funktionieren und ob Sie
es sich leisten können, das Risiko einzugehen,

Campelllo Verlagshaus | Steinweg 17 -19 | 98527 Suhl | Germany | info@der-haendler.com | www.der-haendler.com
Campelllo Verlagshaus | Steinweg 17 -19, 98527 Suhl – Germany | info@der-haendler.com | www.der-haendler.com

ANMELDEFORMULAR
Fachseminar 04. – 10. Dezember 2022 | Usedom | Heringsdorf
Teilnahme:

Titel

Herr

Frau

vor Ort

Livestream

Tel

Dr.

Name

Vorname

E-Mail

Geb.Jahr

Straße

Wohnort
Rechnung bitte an:

Privat

(siehe Auftraggeber oben)

Firma

(siehe unten)

Firma

USt.ID

Straße

Wohnort

Rechnung

Gebühr

Einzugsermächtigungsverfahren

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu leistenden Zahlungen bei Fälligkeit
zu Lasten meines/unseres aufgeführten Kontos durch Lastschrift einzuziehen.

IBAN

BIC

Ich akzeptiere Ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen gem. Rückseite.

Datum

Unterschrift

Campelllo Verlagshaus | Steinweg 17 -19 | 98527 Suhl | Germany | info@der-haendler.com | www.der-haendler.com

ALLGEMEINE GESETZLICHE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Stand Sep 2021

Gegenstand des Vertrags
Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen für Leistungen des Campello
Verlagshauses im Rahmen von Schulungen regeln die Erbringung von
Schulungsleistungen. Die Vertragsleistungen und die Teilnahmevoraussetzungen
sind im jeweiligen veröffentlichten Seminar-PDF bzw. unserer Website enthalten.
Vertragspartner sind das Campello Verlagshaus sowie der zum Seminar
angemeldete Teilnehmer.
Anmeldung
Ein Vertrag zur Teilnahme an einer bezeichneten Schulungsveranstaltung kommt
durch Ausfüllen und Absenden des Anmeldeformulars in elektronischer oder
Schriftform seitens des Kunden und Zusendung einer Anmeldebestätigung (PDF
per Email) durch das Campello Verlagshaus zustande.
Teilnehmerzahl
Die Teilnehmerzahl bei unseren Seminaren ist begrenzt. Die Anmeldungen werden
in der Reihenfolge ihres Eintreffens berücksichtigt.
Anmeldebestätigung
Die Anmeldung wird nach Erhalt unter Berücksichtigung freier Seminarplätze fix
gebucht. Nach der Anmeldung erhalten Sie von uns eine Anmeldebestätigung.
Drei Wochen vor Seminarbeginn erhalten Sie eine persönliche Einladung
inklusive Rechnung.
Teilnehmerbeitrag
Die Seminargebühr schließt die Seminarteilnahme, Verpflegung und Erfrischungen
während der Seminarzeiten im Raum ein. Nicht eingeschlossen sind Reise- und
Aufenthaltskosten des Teilnehmers. Es gelten die am Tag der Bestellung gültigen
Seminarpreise. Der Seminarpreis wird generell zuzüglich Mehrwertsteuer vor Beginn
des Seminars in Rechnung gestellt. Rechnungen sind bei Erhalt ohne Abzug
zahlbar. Ist ein Zahlungseingang nicht vor Seminarbeginn zu verzeichnen, so kann
das Campello Verlagshaus dem Seminarteilnehmer die Teilnahme an diesem
Seminar verweigern. Hinweis: Erstattungen für nicht vollständig abgenommene
Leistungen erfolgen nicht.
Teamdiscount
Melden sich zwei oder mehr Personen aus einem Unternehmen gleichzeitig zum
selben Seminar an, erhalten diese jeweils einen Rabatt von 15 % auf den jeweils
gültigen Seminarpreis. Dieser Rabatt gilt auch für Privatpersonen.
Steuerliche Absetzbarkeit
Aufwendungen zur beruflichen Aus- und Weiterbildung können steuerlich
absetzbar sein, wenn sie im Zusammenhang mit der ausgeübten oder damit
verwandten beruflichen Tätigkeit stehen. Unselbstständig Erwerbstätige können
ihre Weiterbildungskosten, d.h. die Bruttobeträge der Rechnung, im Sinne von
Werbungskosten in der Jahressteuererklärung anführen.
Schulungsleistungen
Art und Umfang der Schulungsleistungen sind in den Leistungsbeschreibungen des
Katalogs beschrieben; geringfügige inhaltliche Abweichungen bleiben vorbehalten.
Die in den einzelnen PDFs näher beschriebenen Schulungen werden von dem
Campello Verlagshaus in externen Konferenzhotels durchgeführt. Der genaue Ort
und die Zeit der Durchführung der Präsenzseminare werden auf der
Anmeldebestätigung mitgeteilt.
Seminarabsage
Das Campello Verlagshaus ist berechtigt, von dem Vertrag kurzfristig
zurückzutreten, sofern sich bis zu diesem Zeitpunkt eine nicht hinreichende
Teilnehmerzahl für das Seminar angemeldet hat. Als nicht hinreichend gilt
grundsätzlich eine Teilnehmerzahl von weniger als 10 Personen.
Das Campello Verlagshaus steht es jedoch im Einzelfall frei, Seminare auch mit
einer geringeren Anzahl angemeldeter Teilnehmern durchzuführen. Hat der
Teilnehmer bereits Seminargebühren an das Campello Verlagshaus gezahlt,
werden ihm diese in gezahlter Höhe erstattet. Weitergehende Ansprüche des
Teilnehmers sind ausgeschlossen.

Stornobedingungen
Da Seminarplätze nicht kurzfristig nachbesetzt werden können, müssen wir für
Abmeldungen ab vier Wochen vor Seminarbeginn 50 % und vierzehn Werktage vor
Seminarbeginn 100% Stornogebühr berechnen. Vom Vertrag muss schriftlich
zurückgetreten werden. Kann der Teilnehmer nicht an dem Seminar teilnehmen,
hat er zudem die Möglichkeit, kostenlos einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Die
Aufhebung des bereits mit dem Teilnehmer geschlossenen Vertrages erfolgt
hierbei zeitlich nach Abschluss des Vertrages mit dem Ersatzteilnehmer und unter
der Bedingung, dass der Vertrag zwischen dem Campello Verlagshaus und dem
Ersatzteilnehmer spätestens vier Wochen vor Seminarbeginn rechtswirksam
zustande gekommen ist. Im Übrigen kann der Teilnehmer, sofern er nicht an dem
vorgesehenen Termin an dem Seminar teilnehmen kann, das Seminar auch
alternativ bis zu vier Wochen vor Seminarbeginn auf einen anderen - sofern
möglich - Termin umbuchen. Bei einer nicht fristgemäßen Stornierung des
Seminars bzw. im Falle eines nicht fristgemäßen Vertragsabschlusses zwischen
dem Campello Verlagshaus und einem Ersatzteilnehmer oder im Falle der
Nichtteilnahme ist der volle Seminarpreis zu entrichten bzw. wird der bereits
gezahlte Seminarpreis nicht erstattet. Es kann dann aber ein darauffolgender
Seminartermin (sofern organisiert) kostenfrei besucht werden.
Haftung
Aus der Anwendung erworbenen Fachwissens können keinerlei Haftungsansprüche
gegenüber dem Campello Verlagshaus geltend gemacht werden. Der
Veranstalter haftet nicht für den Verlust, die Beschädigung oder den Untergang
von Sachen des Teilnehmers im Zusammenhang mit der Durchführung des
Seminars, soweit dies nicht auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des
Campello Verlagshaus zurückzuführen ist. Das Campello Verlagshaus haftet nicht
für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse sowie
sonstige, von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (z. B. Streik, Aussperrung,
Verkehrsstörung, Verfügung in- und ausländischer staatlicher Stellen, Lockdown
COIVID etc) oder auf nicht schuldhaft verursachte technische Störungen, etwa des
EDV-Systems (Auswirkungen u.a. auf den Livestream), zurückzuführen sind. Für
Buchungskosten bzw. Anreisekosten, die dem Teilnehmer im Falle einer Absage
des Seminars durch das Campello Verlagshaus entstanden sind, kann ebenfalls
keine Haftung übernommen werden.
Risiko
Future, Aktien & CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der
Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Sie sollten sich
überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten
können, das Risiko einzugehen. Für Folgeschäden, die auf möglichen fehlerhaften
oder unvollständigen Inhalten des Seminars oder der Seminarunterlagen beruhen,
übernimmt das Campello Verlagshaus keine Haftung. Campello Verlagshaus führt
in den von ihm veranstalteten Seminaren keine Anlageberatung oder finanzielle
Beratung durch.

Datenschutz
Der Kunde wird hiermit gemäß Bundesdatenschutzgesetz davon unterrichtet, dass
das Campello Verlagshaus seine vollständige Anschrift sowie weitere
auftragsspezifische Details in maschinenlesbarer Form speichert und für Aufgaben,
die sich aus dem Vertrag ergeben, maschinell verarbeitet.
Sonstiges:
Die
Parteien
verpflichten
sich,
Änderungen
und
Ergänzungen
der
Vertragsbedingungen schriftlich zu treffen. Dies gilt auch für das
Schriftformerfordernis der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Anwendbares
Recht und Gerichtsstand sämtlicher unter Einbeziehung dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen zustande gekommenen Rechtsbeziehungen unterliegen
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist, soweit
gesetzlich zulässig, das Landgericht Meiningen.

Jeder Kunde verpflichtet sich mit der Anmeldung, nach außen Stillschweigen über
jedwede während des Seminars von anderen Teilnehmern eingebrachte
Arbeitsthemen oder sonstige Äußerungen zu wahren.

