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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Trainings
1.

Anmeldung

Alle Anmeldungen müssen schriftlich erfolgen, per Brief, Fax oder Email.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, erfolgt die Bearbeitung der Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs. Eine telefonische
Anmeldung kann entgegen genommen werden, wenn die schriftliche binnen zweier Werktage nachgereicht wird.
2.

Bestätigung

Eine Anmeldung ist verbindlich, sobald sie von uns schriftlich bestätigt wurde. Wir behalten uns jedoch vor, Kurse bis zum jeweiligen Anmeldeschluss abzusagen oder zu verschieben, falls die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird oder – falls im jeweiligen
Angebot enthalten – die Zimmerreservierung wegen Ausbuchung nicht möglich ist. Sie werden in diesem Fall umgehend von uns
benachrichtigt. Kosten, die dem Teilnehmer hierdurch eventuell entstehen, können uns gegenüber nicht geltend gemacht werden.
3.

Zahlungsbedingungen

Die jeweilige Kursgebühr versteht sich pro Teilnehmer zuzüglich der gesetzlichen MwSt. und ist nach Rechnungsstellung ohne Abzüge vor Beginn der Veranstaltung zu entrichten. Bei verspätet eingehender Zahlung besteht kein Anspruch auf Teilnahme, und es
gelten die Stornobedingungen unter 6. Sollte der Kurs wegen nicht erreichter Mindestteilnehmerzahl bis zum Anmeldeschluss abgesagt werden müssen, so werden bereits gezahlte Teilnehmergebühren nach Wahl des Kunden umgehend zurück erstattet oder zu
einem Ausweichtermin angerechnet.
4.

Leistungen

In der Teilnahmegebühr sind die jeweils angegebenen Leistungen enthalten. Sofern das im Angebot zugesagte Hotel ausgebucht
ist, so erfolgt die Unterbringung in einem Hotel vergleichbaren Standards. Sie werden in diesem Fall umgehend von uns benachrichtigt. Jeder Teilnehmer erhält eine Teilnahmebescheinigung. Das für die Durchführung der Veranstaltung notwendige Arbeitsmaterial (Hardware, Software, Kursunterlagen) wird, wenn nicht anders angegeben, zur Verfügung gestellt. Die Kursunterlagen gehen
mit ihrer Aushändigung an den Teilnehmer in sein materielles Eigentum über. Das geistige Eigentum jedoch verbleibt bei dem
Hersteller dieser Unterlagen bzw. dem Inhaber der Urheberrechte, siehe 7.
5.

Haftung

Bei Ausfall der gebuchten Veranstaltung durch Krankheit des Trainers, höhere Gewalt oder sonstige unvorhersehbare Ereignisse
besteht kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung. Kosten, die dem Teilnehmer hierdurch eventuell entstehen, wie z.B.
Reisekosten, Hotelkosten oder Arbeitsausfall, können uns gegenüber nicht geltend gemacht werden. Selbstverständlich werden wir
alle Teilnehmer umgehend informieren und einen Ersatztermin anbieten. Das Recht seitens des Kunden zum Rücktritt vom Vertrag
bleibt unberührt. Die Veranstaltungen werden inhaltlich nach bestem Wissen und Gewissen und mit der fachlich gebotenen Sorgfalt
gestaltet. Dennoch kann für eine eventuelle Unrichtigkeit herausgegebener Informationen und den hieraus entstehenden Folgen
durch uns keine Haftung übernommen werden.
6.

Storno

Eine Stornierung muss schriftlich erfolgen, per Brief, Fax oder Email. Erfolgt die Stornierung bis zum 10. Tag vor Beginn der der
Veranstaltung, so werden 30% der Teilnahmegebühr berechnet. Bei kurzfristigerem Storno bis zum jeweiligen Anmeldeschluss
werden 50% der Teilnahmegebühr berechnet. Bei Storno nach Anmeldeschluss und vor Beginn der Veranstaltung werden 80% der
Teilnahmegebühr berechnet. Im Falle des Stornos nach Beginn der Veranstaltung bzw. bei Nichterscheinen des Teilnehmers kann
die volle Teilnahmegebühr berechnet werden.
7.

Urheberrechte

Alle Rechte des Nachdrucks und der Vervielfältigung der herausgegebenen Trainingsunterlagen oder Teilen davon behalten wir uns
vor. Kein Teil der herausgegebenen Unterlagen darf ohne unsere schriftliche Genehmigung oder der entsprechenden Hersteller
bzw. Rechteinhaber in irgendeiner Form, auch nicht zum Zwecke der eigenen Unterrichtsgestaltung, verarbeitet, vervielfältigt,
verbreitet oder zur öffentlichen Wiedergabe benutzt werden. Die zur Durchführung der Veranstaltung gestellte Software darf weder
entnommen, noch ganz oder teilweise kopiert, verändert oder gelöscht werden. Bei Zuwiderhandlungen behalten wir uns Schadenersatzforderungen vor.
8.

Datenschutz

Die zur Durchführung des Vertrages erhobenen, notwendigen Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und keinesfalls
Dritten zugänglich gemacht.
9.

Gerichtsstand

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, Linz am Rhein.
10. Sonstiges
Sollten einzelne der vorgenannten Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Änderungen oder Ergänzungen dieser Bedingungen bedürfen der Schriftform.
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