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Allgemeine Geschäfts- und Teilnahmebedingungen
für Seminare, Kurse und Workshops.

1. Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Durchführung von frei-
wirtschaftlichen Bildungsmaßnahmen wie offenen, überbetrieblichen und berufsbe-
gleitenden Seminaren, Kursen und Workshops, lnhouse-Schulungen - im weiteren
auch als „Bildungsmaßnahmen“ bezeichnet - der F.I.T. Gesundheitskonzepte - „Wei-
terbildungsanbieter“ genannt - in deren Räumen sowie in externen Veranstaltungs-
räumen.

2. Anmeldung
(1) Die Anmeldung ist verbindlich, sobald sie vom Weiterbildungsanbieter schriftlich
bestätigt wird.
(2) Ein Recht auf Teilnahme an Bildungsmaßnahmen mit begrenzter Teilnehmerzahl
besteht nicht.

3. Durchführung
(1) Die Bildungsmaßnahme wird entsprechend dem veröffentlichten Programminhalt,
den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und den anerkannten Regeln der Tech-
nik durchgeführt.
(2) Der Weiterbildungsanbieter behält sich den Wechsel von Referenten und/oder
eine Verlegung bzw. Änderung im Programmablauf vor, sofern diese das Veranstal-
tungsziel nicht grundlegend verändert.
Ein Anspruch auf Veranstaltungsdurchführung durch einen bestimmten Referenten
bzw. an einem bestimmten Veranstaltungsort besteht nicht.
(3) Die Teilnehmerzahl für unsere Veranstaltungen ist begrenzt und wir berücksichti-
gen die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs. Ein Anspruch auf die
Durchführung des Seminars besteht nicht. Außer der Pflicht zur Rückzahlung der
bereits geleisteten Teilnahmegebühr besteht keine weitere Rechtsverpflichtung oder
jegliche Haftung des Weiterbildungsanbieters.
Kommt ein Seminar aus welchen Gründen auch immer nicht zustande, wird die be-
reits geleistete Teilnahmegebühr in voller Höhe zurückgezahlt.

4. Pflichten des Teilnehmers
Der Teilnehmer verpflichtet sich, die am Unterrichtsort geltende Hausordnung zu be-
achten, Anweisungen der Lehr- bzw. Ausbildungskräfte sowie der Beauftragten des
Weiterbildungsanbieters und seiner Erfüllungsgehilfen Folge zu leisten, regelmäßig
an den Veranstaltungen der vertragsgegenständlichen Bildungsmaßnahme teilzu-
nehmen sowie alles zu unterlassen, was der ordnungsgemäßen Durchführung der
Bildungsmaßnahme entgegenstehen könnte.

5. Urheberrechte
Die dem Teilnehmer ausgehändigten Unterlagen und andere für Weiterbildungszwe-
cke überlassene Medien sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, Wei-
tergabe oder anderweitige Nutzung der ausgehändigten Materialien - auch auszugs-
weise - ist nur nach ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Weiterbildungsan-
bieters gestattet.

6. Rücktritt/Stornierung und Kündigung
(1) Bei schriftlicher Abmeldung bis drei Wochen vor Seminarbeginn (Eingangsdatum)
wird eine Bearbeitungsgebühr von 50,- € erhoben.
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(2) Bei einer späteren Abmeldung werden die vollen Teilnahmegebühren berechnet.
Eine Erstattung der Teilnahmegebühren ist nicht möglich. Im Verhinderungsfall ist die
Anmeldung jedoch auf einen Stellvertreter übertragbar. Im Falle einer Erkrankung
(Nachweis durch Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder ärztliches Attest) wird die
Teilnahmegebühr bis auf eine Bearbeitungsgebühr von 50,- € erstattet.
(3) Das gesetzliche Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund
bleibt unberührt.
(4) Als wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung durch den Veranstalter gelten insbe-
sondere - aber nicht ausschließlich - die anhaltende oder schwerwiegende Störung
der Bildungsmaßnahme durch den Teilnehmer, sein wiederholtes unentschuldigtes
Fernbleiben von der Bildungsmaßnahme, Zahlungsverzug mit mehr als 2 Raten oder
wiederholter Zahlungsverzug trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung sowie Entzug
oder Widerruf abgetretener Leistungen durch andere Kostenträger.
(5) Jede Kündigung hat schriftlich, im Falle der außerordentlichen Kündigung aus
wichtigem Grund unter Angabe des Kündigungsgrundes zu erfolgen. Das Fernblei-
ben von der Weiterbildungsmaßnahme gilt in keinem Falle als Kündigung.
(6) Die Kündigung des Teilnehmers hat gegenüber dem Weiterbildungsanbieter zu
erfolgen, der die Anmeldung des Teilnehmers angenommen und bestätigt hat. Mitar-
beiter/innen des Weiterbildungsanbieters, insbesondere Lehrkräfte, sind zur Entge-
gennahme von Kündigungen nicht befugt.
(7) Im Falle der ordentlichen Kündigung ist der Teilnehmer zur anteiligen Zahlung der
Teilnahmegebühren, die bis zum Ende der jeweiligen Kündigungsfrist berechnet
werden, verpflichtet.

7. Zahlungsbedingungen
(1) Die Teilnahmegebühr wird mit Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug fällig. Die
Zahlung erfolgt unter Angabe der Rechnungsnummer auf das in der Rechnung ge-
nannte Konto des Weiterbildungsanbieters. Von Vorüberweisungen oder Barzahlun-
gen bitten wir abzusehen.
(2) Der Teilnehmer hat das Entgelt für die Lehrveranstaltung innerhalb von 14 Tagen
nach Rechnungserhalt zu zahlen. Bei verspäteter Zahlung kann der Weiterbildungs-
anbieter den Teilnehmer von der Teilnahme ausschließen. Im Falle des Verzugs sind
rückständige Rechnungsbeträge mit 4%-Punkten über dem Basiszinssatz nach § 247
BGB zu verzinsen.
(3) Im Falle des Verzugs des Vertragspartners kann der Weiterbildungsanbieter für
jede Mahnung eine Bearbeitungsgebühr von € 10,00 erheben. Dem Vertragspartner
bleibt bezüglich der Bearbeitungsgebühr der Nachweis unbenommen, ein Schaden
sei nicht entstanden oder wesentlich niedriger als der pauschalierte Schadenser-
satzanspruch des Weiterbildungsanbieters.
(4) Kosten für Lernmittel sind in den Seminar-, Kurs- und Workshopentgelten enthal-
ten, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich gesagt wird. Die Teilnahmegebühren
gelten einschließlich der zurzeit gültigen Mehrwertsteuer.

8. Terminabsage durch den Veranstalter
Der Weiterbildungsanbieter behält sich vor, wegen mangelnder Teilnehmerzahlen
oder der Erkrankung von Lehrkräften sowie sonstigen Störungen im Geschäftsbe-
trieb, die vom Weiterbildungsanbieter nicht zu vertreten sind, angekündigte oder be-
gonnene Bildungsmaßnahmen abzusagen. Bereits bezahlte Teilnahmegebühren
werden in diesem Falle erstattet.
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9. Erfüllungsort/Gerichtsstand
Erfüllungsort ist der dem Teilnehmer schriftlich mitgeteilte Veranstaltungsort. Der Ge-
richtsstand für alle aus der Buchung entstehenden Rechtsstreitigkeiten gegenüber
Kaufleuten und juristischen Personen des öffentlichen Rechts bzw. öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen ist Viersen.

10. Haftung
Die Haftung der F.I.T. Gesundheitskonzepte für Schäden, insbesondere für solche
aus Unfällen, Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl, ist ausgeschlossen, es sei
denn, dass der Schaden auf einem vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verhalten
der F.I.T. Gesundheitskonzepte oder ihrer Erfüllungsgehilfen beruht.

11. Datenschutz
(1) Im Hinblick auf die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes weisen wir
Sie darauf hin, dass die Speicherung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
zur Vertragserfüllung erfolgt.
(2) Ihre geschäftlichen Kontaktdaten werden vom Weiterbildungsanbieter für Marke-
tingzwecke in der Weise genutzt, Ihnen Prospekte, Programme und Seminarinforma-
tionen des Weiterbildungsanbieters per Post zu übersenden.
(3) Sie können der Nutzung, Verarbeitung bzw. Übermittlung Ihrer Daten zu Marke-
tingzwecken durch Mitteilung an F.I.T. Gesundheitskonzepte, Datenschutz, Große
Bruchstraße 40a, 41747 Viersen, widersprechen bzw. Ihre Einwilligung widerrufen.
Nach Erhalt Ihres Widerspruchs bzw. Widerrufs wird der Weiteranbildungsanbieter
die hiervon betroffenen Daten nicht mehr zu Marketingzwecken nutzen und verarbei-
ten bzw. die weitere Zusendung von Werbemitteln unverzüglich einstellen.

12. Nebenabrede/Vertragswirksamkeit
Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Im Falle der Unwirk-
samkeit einzelner Klauseln dieser allgemeinen Geschäfts- und Teilnahmebedingun-
gen bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Folgendes bitten wir zu beachten:
Für Verpflegung und Unterkunft ist der Seminarteilnehmer selbst verantwortlich. Wir
stehen bei der Zimmersuche gerne beratend zur Seite.
Grundsätzlich gelten die Teilnahmegebühren für Einzelanmeldungen. Bei Grup-
penanmeldungen ab 10 Teilnehmern wird jeweils ein gesonderter Festpreis angebo-
ten. Für Gruppen ab 4 Teilnehmern bieten wir auch die Möglichkeit, Inhouse-
Seminare an Sonderterminen zu organisieren.
Es gelten die "Allgemeinen Geschäfts- und Teilnahmebedingungen".

Große Bruchstraße 40a
41747 Viersen

Stand: 01. Januar 2014


