Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
für die Akademie für Ausbildung von AzubiScout
(Offene Seminare und Veranstaltungen)
1. Teilnahmebedingungen
Die Anmeldung zu unseren Veranstaltungen muss schriftlich erfolgen (per Post, online oder eingescanntes Formular per E-Mail). Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens berücksichtigt. Ihre Anmeldung gilt als
angenommen, wenn wir nicht innerhalb von 14 Tagen die Ablehnung erklärt haben. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns eine schriftliche Anmeldebestätigung sowie eine Rechnung.
2. Seminargebühren und Zahlungsbedingungen
2.1 Die Seminargebühr beinhaltet nicht Übernachtungskosten, Aufwand für Anreise sowie Verpflegung (soweit im
Programm nicht anderweitig beschrieben).
2.2 Die Rechnungsstellung der Seminargebühr erfolgt zeitgleich mit der Anmeldebestätigung. Die Rechnung ist
spätestens 14 Tage nach Rechnungsdatum fällig. Erfolgt bis dahin keine Zahlung (Zahlungen gelten mit Gutschrift
auf dem Konto von AzubiScout als geleistet) tritt gem. §286 BGB ohne weitere Mahnung Verzug ein. Im Falle des
Verzuges ist AzubiScout berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 4% über dem jeweiligen Bundesbankdiskontsatz
zu erheben, zzgl. Mahnkosten. Die Geltendmachung weitergehender Schadensersatzansprüche bleibt ausdrücklich vorbehalten. Bankspesen gehen zu Lasten des Auftraggebers. Schecks und Wechsel werden grundsätzlich
nicht angenommen. Skontoabzüge gelten als nicht vereinbart. Sämtliche Vergütungen und Kosten verstehen sich
zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
3. Stornierung
3.1 Sie können jederzeit, spätestens aber 8 Wochen vor Seminarbeginn, Ihre Anmeldung stornieren. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass wir keine telefonischen Stornierungen
entgegennehmen: Eine E-Mail an info@azubiscout.com genügt. Wir berechnen für eine Stornierung eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 80,00 Euro zzgl. MwSt. Stattdessen haben Sie auch die Möglichkeit, einen zahlenden
Ersatzteilnehmer zum Seminar zu schicken. Sagen Sie weder rechtzeitig ab noch benennen Sie einen zahlenden
Ersatzteilnehmer, so müssen wir auf Zahlung der vollen Seminargebühr bestehen.
3.2 Wir bitten um Verständnis, dass wir uns die Absage von Seminaren vorbehalten müssen, z.B. bei zu geringer
Teilnehmerzahl (spätestens 10 Tage vor Beginn), bei Ausfall eines Dozenten, bei höherer Gewalt oder gleichartigen Gründen. In jedem Fall sind wir bemüht, Ihnen Absagen oder notwendige Änderungen des Programms, insbesondere einen Dozentenwechsel, so rechtzeitig wie möglich mitzuteilen. Müssen wir ein Seminar absagen, erstatten wir umgehend die bezahlte Teilnehmergebühr. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, außer in
Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen von
AzubiScout.
4. Urheberrecht und Haftung
4.1 Urheberrecht: Von uns ausgegebene Seminarunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht –
auch nicht auszugsweise – ohne Einwilligung von AzubiScout vervielfältigt werden. Das Urheberrecht aller Unterlagen verbleibt bei AzubiScout.
4.2 Haftung: AzubiScout haftet nicht für die Inhalte der Seminarvorträge oder der begleitenden Arbeitsunterlagen,
sofern kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden von AzubiScout oder eines Erfüllungsgehilfen von
AzubiScout vorliegt.
5. Sonstige Bestimmungen
5.1 Der Auftraggeber willigt ein, dass seine durch die Geschäftsbeziehung bekannt gewordenen Daten innerbetrieblich von AzubiScout gespeichert und automatisiert verarbeitet werden. AzubiScout ist verpflichtet, über alle
Tatsachen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, soweit AzubiScout nicht zur Weitergabe solcher Informationen befugt ist. Sollten Sie uns Ihre E Mail-Adresse zur Verfügung
gestellt haben, so können Sie einer Verwertung für Werbezwecke jederzeit per E-Mail an info@azubiscout.com
widersprechen. Ergänzend hierzu gilt die aktuelle Datenschutzerklärung auf unserer Homepage.
5.2 Alle Änderungen, Nebenabreden und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für
die Änderung dieser Klausel.
5.3 Falls einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle einer unwirksamen Bestimmung eine dieser
Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen. Dies gilt auch falls sich der Vertrag als
lückenhaft erweist.
5.4 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Siegen.
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