Allgemeine Geschäftsbedingungen – AGB`s
1.

Anmeldung

Die Anmeldungen müssen schriftlich (Kontaktformular  per Email, Fax oder postalisch) oder
elektronisch (über unsere Homepage) erfolgen und werden von der Kursorganisation schriftlich
bestätigt. Die Zusagen erfolgen nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen. Damit ist die
Anmeldung für beide Seiten verbindlich und die AGB`s werden Bestandteil des Vertrages.
2.

Zahlungsbedingungen

Der Teilnehmer verpflichtet sich, soweit die Veranstaltungsgebühren nicht von dritter Seiter
übernommen werden, zur pünktlichen Zahlung der Lehrgangsgebühren. Die Gebühren sind
grundsätzlich innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt fällig. Die Zahlung hat unter Angabe
der vollständigen Rechnungsnummer zu erfolgen.
3.

Stornierung

Ein Rücktritt vom Vertrag ist bis zum Veranstaltungsbeginn jederzeit möglich. Diese
Kursstornierung muss schriftlich erfolgen. Bei einem Rücktritt bis 10 Tage vor
Veranstaltungsbeginn erheben wir lediglich eine Bearbeitungsgebühr von 50% bzw. wird mit
bereits erfolgten Zahlungen verrechnet. Bei Abmeldungen bis zu 5 Tage vor Kursbeginn werden
100% der Teilnahmegebühr einbehalten bzw. in Rechnung gestellt. Bei einer späteren Kündigung
ist der volle Kursbeitrag zu entrichten, sofern kein geeigneter Ersatzteilnehmer zur Verfügung
steht. Die angemeldete Person kann stellvertretend für sich eine Ersatzperson benennen.
4.

Absage der Veranstaltung

Die Akademie behält sich vor, Veranstaltungen bei Unterschreiten einer Mindestteilnehmerzahl,
bei Erkrankung der Referenten oder sonstiger unvorhersehbarer Ereignisse abzusagen bzw. den
Termin zu verschieben. Die angemeldeten Teilnehmer/-innen werden rechtzeitig vor dem
geplanten Kurstermin über die Nichtdurchführung informiert. Alternative Termine werden
baldmöglichst mitgeteilt.
Bereits gezahlte Kursgebühren werden zurückerstattet. Für weitere mittelbare oder unmittelbare
Kosten, die aus derartigen Veranstaltungsabsagen entstehen, wird keine Haftung übernommen.
5.

Urheberrechte

Die Akademie behält sich die Rechte an den Veranstaltungen vor, sofern keine anderen Angaben
gemacht wurden. Die Veranstaltungsunterlagen dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung des
Veranstalters oder des entsprechenden Herstellers in irgendeiner Form – auch nicht zum Zwecke
der eigenen Unterrichtsgestaltung – verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder zur öffentlichen
Wiedergabe benutzt werden. Bei Zuwiderhandlungen behält sich der Veranstalter
Schadensersatzforderungen vor.

6.

Dozentenwechsel

Soweit das Gesamtkonzept der Veranstaltung nicht wesentlich beeinträchtigt wird, berechtigen ein
Dozentenwechsel oder Verschiebungen im Ablaufplan weder zum Rücktritt vom Vertrag, noch zur
Minderung des Entgelts.
7.

Haftung

Die Akademie haftet nicht für den Verlust, Diebstahl oder die Beschädigung von Gegenständen,
welche von Teilnehmern/-innen mitgebracht werden. Weiterhin haftet die Akademie nicht für
Personen- und Sachschäden. Die Haftung beschränkt sich lediglich auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit.
8.

Datenerfassung

Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer/-innen werden für die Kursorganisation und
spätere Teilnehmerinformation gespeichert. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Der Speicherung der Daten kann schriftlich widersprochen werden.

