Allgemeine Geschäftsbedingungen für Seminare

einer Absage durch uns werden wir versuchen, Sie auf einen
anderen Termin und/oder einen anderen Veranstaltungsort
umzubuchen, sofern Sie hiermit einverstanden sind. Andernfalls
erhalten Sie Ihre bezahlten Gebühren zurück; weitergehende
Ansprüche bestehen nicht.
6 GEBÜHREN UND ZAHLUNGSZIELE

1 Allgemeines
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für öffentlich
angebotene Seminare der RaidSix IT-Consult, im Folgenden kurz
RaidSix genannt. Mündliche Zusagen und Nebenabreden
bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch RaidSix.
2 Anmeldung
Sie können sich schriftlich, per Fax oder Email anmelden.
Daraufhin erhalten Sie bei Verfügbarkeit des gebuchten
Seminars von uns umgehend eine Anmeldebestätigung
(Zeitpunkt des Vertragsabschlusses). Da die Teilnehmerzahl für
unsere Seminare begrenzt ist, berücksichtigen wir die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs. Mit der Anmeldung
erkennt der Kunde diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
sowie die in den Angeboten aufgeführten
Teilnahmebedingungen an. Es gelten ausschließlich diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Soweit die
Geschäftsbedingungen des Kunden insgesamt oder teilweise
abweichen, werden sie nicht Vertragsinhalt, auch wenn ihnen
nicht ausdrücklich widersprochen wurde.
3 Datenschutz
Die übermittelten Daten werden für interne Zwecke
elektronisch gespeichert und verarbeitet. In Bezug auf
personenbezogene Daten gelten die Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).
4 Stornierung durch den Teilnehmer
Für die Stornierung einer gebuchten Seminarteilnahme wird
grundsätzlich eine Bearbeitungsgebühr von 50,- Euro (zzgl.
MwSt.) erhoben.
Zu dieser Gebühr werden bei Stornierung innerhalb von fünf
Wochen (dabei wird der Tag des Seminarbeginns nicht
mitgerechnet) vor Seminarbeginn seitens des Kunden werden
30% des jeweiligen Seminarpreises in Rechnung gestellt.
Zu dieser Gebühr werden bei Stornierung innerhalb von vier
Wochen vor Seminarbeginn seitens des Kunden werden 50%
des jeweiligen Seminarpreises in Rechnung gestellt.

Die Seminargebühren sind ohne Abzug innerhalb von 10 Tagen
nach Anmeldebestätigung bzw. Rechnungsstellung zu
entrichten.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Soweit nicht anders vereinbart, gelten die Kursgebühren
pro Person und sind bis zum Seminarbeginn ohne Abzug zu
begleichen. Ist die Zahlung bis zum Seminarbeginn nicht auf das
in der Rechnung angegebene Konto eingegangen oder kann
kein entsprechender Nachweis vorgelegt werden, behalten wir
uns eine Entscheidung über die Teilnahme vor. Die
Zahlungsverpflichtung bleibt unabhängig davon unverändert
bestehen. Die Rechnungslegung erfolgt in der Regel 21 Tage
vor Seminarbeginn. Eine nur zeitweise Teilnahme an dem
Seminar berechtigt nicht zur Preisminderung.
7 Haftung
Der Anbieter haftet nicht für den Verlust oder den Diebstahl für
die von Teilnehmern zur Veranstaltung mitgebrachten
Gegenstände. Bei vom Anbieter zu vertretenden Schäden,
gleich aus welchem Rechtsgrund, haftet diese nur bei Vorsatz
und grober Fahrlässigkeit Im Übrigen ist eine Haftung
ausgeschlossen, es sei denn, es wird aufgrund gesetzlicher
Vorschriften zwingend gehaftet.
8 DURCHFÜHRUNGSABWEICHUNG
RaidSix ist berechtigt, Seminare räumlich und/oder zeitlich zu
verändern und gegebenenfalls kurzfristig abzusagen. Bei Absage
des Seminars bietet RaidSix Ersatztermine an. Findet sich kein
passender Termin, erstattet RaidSix bereits gezahlte Entgelte
zurück. Darüber hinausgehende Ansprüche werden
ausdrücklich ausgeschlossen. Ein Anspruch auf Ersatz von
Reise- und Übernachtungskosten sowie Kosten, die durch
Arbeitsausfall entstehen, ist ausgeschlossen, es sei denn, solche
Kosten entstehen aufgrund grob fahrlässigen Verhaltens seitens
RaidSix.
9 COPYRIGHT, Seminarunterlagen
Die Seminarunterlagen sind urheberrechtlich geschützte
Dokumente und ausschließlich für den persönlichen Gebrauch
durch die Kursteilnehmer bestimmt.

Zu dieser Gebühr werden bei Stornierung innerhalb von drei
Wochen vor Seminarbeginn seitens des Kunden werden 70%
des jeweiligen Seminarpreises in Rechnung gestellt.
Wird die Teilnahme nicht oder innerhalb der letzten drei
Wochen vor Beginn der Durchführung abgesagt, oder bei NichtErscheinen des Teilnehmers, so ist der volle Seminarpreis zu
entrichten. Die Bearbeitungsgebühr entfällt dann. Als
Arbeitstage gelten die Wochentage Montag bis Freitag,
ausschließlich gesetzlicher Feiertage des Bundeslandes
Rheinland-Pfalz.Sie sind berechtigt, an Ihrer Stelle einen
geeigneten Ersatzteilnehmer zu entsenden.
5 Stornierung durch den Anbieter
Wir behalten uns Absagen aus organisatorischen und
technischen Gründen (etwa bei Nichterreichen der vom
Seminartyp abhängigen Mindestteilnehmerzahl oder kurzfristigem, krankheitsbedingtem Ausfall des Referenten) vor. Bei
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