AGB für Seminare

1. Vertragsabschluss

2. Seminarinhalt
Der Inhalt und die Durchführung des Seminars richten sich nach dem jeweiligen Seminarprogramm, das sich
aus der aktuellen Gesamtübersicht für das jeweilige ergibt und im Internet unter www.skm-akademie.de
eingestellt ist. Dieses Seminarprogramm ist Bestandteil des gegenständlichen Vertrags. Die SKM @kademie
ist berechtigt, einzelne Seminarinhalte aus gesetzlichen oder fachlichen Gründen ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. der Teilnehmer/innen abzuändern, soweit nicht dadurch der wesentliche Inhalt des
vereinbarten Seminars berührt wird.
3. Rücktritt / Vertragsbeendigung
Ein Rücktritt hat in Schriftform zu erfolgen, die elektronische Form ist ausgeschlossen.
Ein Rücktritt einer Anmeldung ist bis zu drei Wochen vor Seminarbeginn kostenfrei. Bei Abmeldung in der
zweiten Woche vor Seminarbeginn werden zehn Prozent der Teilnahmegebühr, in der letzten Woche 20
Prozent der Gebühr berechnet.
Wir behalten uns vor, Seminare bei einer Belegung von weniger als 10 Teilnehmer/innen abzusagen.
Bereits bezahlte Gebühren werden zurückerstattet. Wenn wir einen neuen Terminvorschlag unterbreiten,
besteht keine Verpflichtung zur Teilnahme.
Scheidet der/die Teilnehmer/in während des Seminars aus, erfolgt keine Rückerstattung der Gebühren, es
sei denn, es liegt ein wichtiger Grund vor. Bei Krankheit ist ein ärztliches Attest vorzulegen, das die
Unmöglichkeit der Kursfortsetzung bestätigt.
4. Zahlungsbedingungen / Aufrechnungsverbot
Der/Die Teilnehmer/in / die Firma hat die Gebühr der Lehrveranstaltung nach Erhalt der Rechnung, in jedem
Fall vor Beginn des Lehrgangs, zu überweisen. Die Überweisungsbestätigung ist vor Beginn des Seminars
vorzulegen.
Bei individuell vereinbarten Seminaren erfolgt die Rechnungsstellung nach Seminarende durch die SKM
@kademie. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zu bezahlen. Ab diesem
Zeitpunkt sind rückständige Rechnungsbeträge mit 5 %punkte über dem Basiszinssatz gem. §§ 247, 288
BGB zu verzinsen.
Der Auftraggeber kann mit Gegenforderungen gegen die SKM @kademie nur aufrechnen, wenn diese von
der SKM @kademie nicht bestritten werden oder rechtskräftig festgestellt sind.
5. Allgemein
Das Vervielfältigen und/oder Kopieren jeglicher Seminarunterlagen inkl. der
gestattet, der/die Teilnehmer/in haftet für Schäden aus Zuwiderhandlungen.

Trainingssoftware ist nicht

Der/Die Teilnehmer/in sind verpflichtet, die geltenden Hausordnungen - (siehe Aushang) - zu beachten.
Wir haften nicht für Sachschäden aus Unfällen in unseren Räumen sowie für Diebstahl oder Verlust von
Gegenständen, sofern nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz unserer Mitarbeiter/innen und/oder
Erfüllungsgehilfen vorliegt.
Ergänzungen und Änderungen dieser Bedingungen bestehen nicht.
Erfüllungsort ist der jeweilige Lehrgangsort. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Ingolstadt.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Mit der schriftlichen Bestätigung
wird die Anmeldung beidseits verbindlich.

