Allgemeine Geschäftsbedingungen / IT-Administrator Intensiv-Seminare

Anmeldung

Anmeldungen müssen schriftlich erfolgen (per Post, Fax, E-Mail). Bei allen Seminaren ist die
Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs
berücksichtigt und schriftlich durch uns bestätigt. Die Daten der Teilnehmer werden für
interne Zwecke elektronisch verarbeitet. Die mit der Anmeldung einhergehenden Daten
werden unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen gespeichert.
Wir behalten uns vor, Kurse auf Grund einer zu geringen Teilnehmerzahl abzusagen oder zu
verlegen. Sie werden in diesem Fall spätestens 5 Werktage vor Kursbeginn von uns
benachrichtigt. Kosten, die dem Teilnehmer dadurch entstehen, können gegenüber dem
Heinemann Verlag nicht geltend gemacht werden.

Gebühren

Die Teilnahmegebühren entnehmen Sie bitte dem Anmeldeformular im Shop. Alle dort
genannten Nettopreise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Seminargebühr
muss spätestens bei Seminarbeginn beglichen sein. Diese ist nach Rechnungsstellung ohne
Abzüge zu begleichen.

Leistungen

In den Kursgebühren für die offenen Seminare sind folgende Leistungen enthalten:
Bereitstellung von speziell für die Schulung konfigurierter Hard- und Software,
Unterrichtung
der
ausgewiesenen
Inhalte,
kursbegleitende
Arbeitsunterlagen,
Abschlusszertifikat sowie Pausenversorgung.

Haftung

Bei Ausfall einer Veranstaltung durch Krankheit des Trainers, höhere Gewalt oder sonstige
unvorhersehbare Ereignisse besteht kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung.
Ebenso erfolgt bei Kursausfall oder Terminverschiebung keine Übernahme von Reise- und
Übernachtungskosten sowie von durch Arbeitsausfall entstehenden Auslagen. Für mittelbare
Schäden, insbesondere entgangenem Gewinn oder Ansprüche Dritter, wird nicht gehaftet.

Rücktritte

Rücktritte von bereits schriftlich angemeldeten Teilnehmern müssen schriftlich bis spätestens
10 Arbeitstage vor Seminarbeginn bei uns eingehen. Für die Stornierung wird eine
Bearbeitungsgebühr von 20% der Seminargebühr (zzgl. MwSt.) erhoben. Geht eine
schriftliche Abmeldung nach der oben genannten Frist ein oder erscheint ein Teilnehmer
ohne Abmeldung nicht zum Kurs, wird die gesamte Seminargebühr erhoben. Der
Gegenbeweis eines nicht entstandenen bzw. niedrigeren Vergütungs- oder
Aufwendungsanspruchs wird dem Kunden ausdrücklich gestattet. Vorstehendes entfällt für
den Fall, dass der absagende Teilnehmer einen zahlenden Ersatzteilnehmer stellt oder den
Kurs umbucht. Umbuchungen müssen schriftlich bis spätestens 10 Arbeitstage vor
Seminarbeginn bei uns eingehen. Bei fristgemäßer einmaliger Umbuchung entstehen keine
zusätzlichen Kosten.

Urheberrechte

Überlassene Schulungsunterlagen bzw. Software dürfen vor, während oder nach der
Schulung weder vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden.

Widerrufsrecht
http://shop.heinemann-verlag.de/informationen-zum-widerrufsrecht

Datenschutzbestimmungen
http://shop.heinemann-verlag.de/datenschutz

