AGB der quin.akademie GmbH
Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Lieferungen und Leistungen der
quin.akademie GmbH soweit nicht
ausdrücklich und schriftlich abweichende Vereinbarungen getroffen sind.
I. Anmeldung und Vertragsschluss
1. Der Vertrag kommt durch Anmeldung des Teilnehmers und Annahme
der
Anmeldung
durch
die
quin.akademie GmbH zustande. Eine
Anmeldung gilt als angenommen,
wenn sie von der quin.akademie
GmbH nicht innerhalb von 14 Tagen
nach Eingang der Anmeldung abgelehnt wird. Grundsätzlich erhält jeder
Teilnehmer eine Anmeldebestätigung.
2. Die von der quin.akademie GmbH
veröffentlichten und beworbenen Veranstaltungen sind demzufolge zunächst freibleibend. Ein Vertrag kommt
wie unter vorstehender Ziffer dargestellt zustande. Im Rahmen der jeweiligen
Veranstaltung
kann
die
quin.akademie GmbH nach eigenem
pflichtgemäßem Ermessen den Inhalt
der durchgeführten Kurse, Seminare,
Lehrgänge usw. bestimmen.
3. Die Wahl eines Kurses ist die persönliche individuelle Entscheidung des
Teilnehmers nach seiner eigenen
Einschätzung.
Die
quin.akademie
GmbH ist nicht verpflichtet die Eignung
eines Teilnehmers zu überprüfen oder
ihn bei der Wahl eines Kurses zu
beraten.
II. Gebühren
1. Die vereinbarte Gebühr wird mit dem
Zustandekommen des Vertrages zur
Zahlung fällig.
2. Handelt es sich um eine einmalige
Veranstaltung, ist die Gebühr vor
Beginn der Veranstaltung zu zahlen.
Bei Kursen, die über längere Zeit (d. h.
an mehreren Tagen) laufen, kann eine
Zahlung in Teilbeträgen, jeweils fällig
zu Beginn des 2., 4. usw. Kursmonats
erfolgen. Dies ist bei Anmeldung bzw.
bei Veranstaltungsbeginn jedoch gesondert zu regeln. Derartige Vereinbarungen oder andere Vereinbarungen
sind im Einzelfall und nur schriftlich
möglich.
3. Die Gebühren werden grundsätzlich
mittel Lastschrift von dem bei Anmeldung anzugebenden Konto eingezogen. Der Teilnehmer erklärt sich hiermit gem. Anmeldung einverstanden.
4. Solange das Vertragsverhältnis
besteht, ist die Kursgebühr unabhängig
davon zu zahlen, ob der Teilnehmer
die Veranstaltung tatsächlich besucht
oder nicht. Dies gilt unter Berücksichtigung der nachstehend dargestellten
Rücktritts-, Kündigungs- und Widerrufsmöglichkeiten.

III. Kündigung und Absage durch
den Veranstalter
Die Veranstaltung kann abgesagt
werden, d. h. der Veranstalter kann
von der Veranstaltung zurück treten
wenn,
- die von der quin.akademie GmbH
angesetzte Mindestzahl von Teilnehmern nicht erreicht wird oder
- der verpflichtete Dozent kurzfristig
nicht verfügbar ist ohne Möglichkeit
eines Ersatzes (z. B. Krankheit)
- höhere Gewalt. Der Teilnehmer wird
unverzüglich hierüber informiert, nachdem der quin.akademie GmbH die
Gründe bekannt geworden sind. Im
Falle eines solchen Entfalls der Veranstaltung wird eine bereits gezahlte
Vergütung rück erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen es
sei denn, die quin.akademie GmbH
handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig.
IV. Kündigung und Absage durch
den Teilnehmer
Kündigungen und Absagen haben
schriftlich zu erfolgen. Maßgeblicher
Zeitpunkt ist der Eingang der Erklärung
bei der quin.akademie GmbH. Mit
Zustimmung der quin.akademie GmbH
kann ein Ersatzteilnehmer gestellt
werden.
V. Rücktritt vor Veranstaltungsbeginn
1. Unabhängig von einem Widerrufsrecht kann der Teilnehmer bis 4 Wochen vor Beginn der Veranstaltung
kostenlos vom Vertrag zurück treten.
2. Bei einem späteren Rücktritt oder
Absage ist eine Ausfallgebühr zu
bezahlen. Die Höhe der Ausfallgebühr
ist abhängig vom Eingang der schriftlichen Absage und der Höhe der Lehrgangsgebühr.
- bei Rücktritt bis zum 14. Tag vor
Veranstaltungsbeginn
beträgt
die
Ausfallgebühr 25 % der Lehrgangsgebühr.
- bei Rücktritt vom 13. bis zum 7. Tag
vor Veranstaltungsbeginn beträgt die
Ausfallgebühr 50 % der Lehrgangsgebühren.
- Bei Rücktritt nach dem 7. Tag vor
Veranstaltungsbeginn und während der
Dauer der Veranstaltung sind die
vollen Lehrgangsgebühren zu bezahlen.
3. Ein ordentliches Kündigungsrecht
nach Veranstaltungsbeginn wird ausgeschlossen. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund und ohne
Einhaltung einer Frist bleibt beiderseits
vorbehalten.

VI. Haftung
1. Die quin.akademie GmbH haftet nur
für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der quin.akademie GmbH,
seiner gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen. Unberührt
davon bleibt die Haftung für die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für die Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des
Vertrages notwendig ist und auf deren
Einhaltung der Teilnehmer vertraut und
regelmäßig vertrauen darf. Im Fall der
Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten wird der Schadenersatzanspruch auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn
dieser nicht vorsätzlich oder grob
fahrlässig verursacht wurde, es sei
denn, es handelt sich um Schadenersatzansprüche aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
2. Soweit die Haftung ausgeschlossen
oder beschränkt ist gilt dies gleichermaßen auch für die persönliche Haftung derjenigen Personen, die bei
Anmeldung,
Abschluss,
und/oder
Durchführung des Vertragsverhältnisses mit gewirkt haben, also insbesondere auch für diejenigen, welche mit
der quin.akademie GmbH in einem
Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen,
die gesetzlichen Vertreter sowie die
Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen.
3. Für das Verhalten anderer Kursteilnehmer wird nicht gehaftet. Für Garderobe oder sonstige vom Teilnehmer
mitgebrachten Sachen wird nicht gehaftet. Für Unfälle während der Veranstaltung und auf den Weg zur oder von
der Veranstaltung besteht keine Haftung.
4.
Der
Teilnehmer
haftet der
quin.akademie GmbH und allen Dritten
nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften für Personen-, Sach- und
Materialschäden.
VII. Verhalten während der Veranstaltungen
1. die Teilnehmer verpflichten sich eine
am Unterrichtsort ggf. bestehende
Hausordnung zu beachten, Anweisungen der Leitung und deren Beauftragter zu befolgen und die mit diesem
Vertrag eingegangenen Verpflichtungen, insbesondere auch Zahlungsverpflichtungen einzuhalten.
2. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet sich
so zu verhalten, dass die Veranstaltung und andere Teilnehmer weder
behindert noch gestört und Schäden
gleich welcher Art vermieden werden.

VIII. Anweisungen des Referenten
sind Folge zu leisten.
Der Referent übt in Vertretung der
quin.akademie GmbH das Hausrecht
gegenüber den Teilnehmern des Kurses aus. Teilnehmer die nachhaltig
gegen diese Verpflichtungen verstoßen, den Unterricht stören, Zahlungen
nicht pünktlich leisten oder sonst beharrlich gegen Anweisungen verstoßen
oder die Durchführung des Kurses
behindern, können von der weiteren
Teilnahme am Unterricht ausgeschlossen werden. Die Kündigung durch die
quin.akademie GmbH kann in diesem
Fall fristlos erfolgen. Die Pflicht zur
Zahlung der Lehrgangsgebühr wird
durch einen solchen Ausschluss nicht
berührt.
IX. Lehrgangsdurchführung
Urheberschutz

und

1. Der Unterricht wird entsprechend
dem angekündigten Programminhalt
durchgeführt. Wie vorstehend ausgeführt behält sich die quin.akademie
GmbH Änderungen nach pflichtgemäßem Ermessen vor, sofern diese das
Veranstaltungsziel nicht grundlegend
verändern. Ein Anspruch auf Unterrichtserteilung durch einen bestimmten
Dozenten
besteht
nicht.
Die
quin.akademie GmbH behält sich vor
einzelne Unterrichtstermine zu verschieben oder Dozenten zu wechseln.
Dies berechtigt weder zum Rücktritt
noch zur Minderung. Weitergehende
Ansprüche aus einer solchen Änderung insbesondere Schadenersatzansprüche, Ersatz- und Folgekosten
gleich welcher Art sind ausgeschlossen.
2. Das zur Verfügung gestellte Lehrmaterial darf ohne Genehmigung vom
Teilnehmer nicht vervielfältigt oder
weiter gegeben werden. Das Lehrmaterial sowie die Arbeitsunterlagen sind
urheberrechtlich geschützt.
X. Datenschutz
Der Teilnehmer erklärt sich mit der
Speicherung seiner personenbezogenen Daten für Zwecke der Veranstaltung einverstanden. Die Erfassung,
Speicherung und Aufbewahrung der
Anmeldedaten erfolgt ausschließlich im
Rahmen der Veranstaltungsorganisation. Die Verwendung umfasst auch die
Weiterleitung der Daten hinsichtlich
Namen und Anschrift über eine Teilnehmerliste an die anderen Teilnehmer. Die Verwendung umfasst somit
auch die Weiterleitung der Daten an
von der Erlaubnis umfasste Dritte. Eine
Weitergabe von Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht.

XI. Schriftform

Widerrufsfolgen

Es gilt ausschließlich die Schriftform.
Mündliche Nebenabreden sind nicht
getroffen. Der jeweilige Dozent/-in ist
zur Änderungen der Vertragsbedingungen und/oder zur Abgabe von
Erklärungen bzw. Zusagen nicht berechtigt. Jede Änderung des Vertragsverhältnisses bedarf der Schriftform.
Dies gilt auch für die Aufhebung dieses
Schriftformerfordernisses.

Im Falle des wirksamen Widerrufs sind
die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und ggf.
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen)
heraus zu geben. Können Sie uns die
empfangene Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurück gewähren bzw. heraus geben, müssen Sie
uns insoweit Wertersatz leisten. Dies
kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den
Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl
erfüllen müssen. Verpflichtungen zur
Erstattungen von Zahlungen müssen
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden.
Die Frist beginnt für Sie mit Absendung
Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit
deren Empfang.

XII. Übernahme der Studiengebühren durch Dritte
1. Sollte der Teilnehmer eine Zusage
von Dritten (Arbeitgeber, Förderungsmaßnahme etc.) bezogen auf die
vorliegende Veranstaltung erhalten
haben, wird die quin.akademie GmbH
nicht Vertragspartner dieses Dritten.
Der Teilnehmer bleibt Vertragspartner
aus diesem Vertrag.

Besondere Hinweise

2. Die quin.akademie GmbH übernimmt keine Gewähr für eine durch
den Teilnehmer beabsichtigte Förderung. Das Vertragsverhältnis steht
ausdrücklich nicht unter der Bedingung, dass eine vom Teilnehmer gedachte, gewünschte oder beantragte
Förderung tatsächlich auch ihm gewährt wird.

Bei einer Dienstleistung erlischt Ihr
Widerrufsrecht vorzeitig, wenn Ihr
Vertragspartner mit der Ausführung der
Dienstleistung mit Ihrer ausdrücklichen
Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder Sie diese
selbst veranlasst haben.

XIII. Salvatorische Klausel

Stand: 01.01.2012

Sind einzelne Regelungen dieser
Geschäftsbedingungen
ganz oder
teilweise nicht Vertragsbestandteil
geworden oder unwirksam, wird
dadurch die Wirksamkeit des Vertrages
insgesamt nicht berührt. Auch bleiben
im Fall der Unwirksamkeit einzelner
Klauseln die Bedingungen insgesamt
mit Wirksamkeit der übrigen Klauseln
unberührt.

Ende der Widerrufsbelehrung

XIV. Widerrufsrecht des Verbrauchers
Verbraucher im Sinne des § 13 BGB
haben ergänzend zur vorstehenden
Rücktrittsregelung ein Widerrufsrecht.
_______________________________
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung
innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe
von Gründen in Textform (z. B. Brief,
Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist
beginnt nach Erhalt dieser Belehrung
in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung
unserer Informationspflicht gem. Art.
246 § 2 i. V. m. § 1 I, II EGBGB sowie
unserer Pflichten gem. § 312 g I S. 1
BGB i. V. m. Art. 246 § 3 EGBGB. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an:
quin.akademie GmbH
Stadtfeldstr. 11
94469 Deggendorf
Tel.: 0991 402200-0
Fax: 0991 402200-18
E-Mail: info@quin-akademie.de

_______________________________

