Allgemeine Geschäftsbedingungen der Nahrgang New Media für EDV- & Computer-Schulungen
1. Anmeldung
a) Anmeldungen zu Schulungen und Veranstaltungen müssen
		
immer schriftlich per Post, E-Mail, Fax oder über unsere
		
Internetseite www.nahrgang.net erfolgen.
b) Bei Schulungen oder Veranstaltungen ist die Anzahl der
		 Plätze begrenzt. Grundsätzlich werden Anmeldungen nach
		 Eingangsdatum angenommen und immer schriftlich durch
		 Nahrgang New Media bestätigt.
c) Eine Vorreservierung bzw. Platzreservierung auf zukünftig
		 stattfindende Schulungen und Veranstaltungen ist grundsätz		 lich möglich. Diese können jedoch nicht storniert werden.
2. Gebühren
a) Gebühren zur Teilnahme an Schulungen und Veranstaltungen
		 sind über unsere Internetseite, Werbeanzeigen und auslie		 gende Flyer einsehbar. Alle dort genannten Preise verstehen
		 sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
b) In den Gebühren der Schulungen und Veranstaltungen sind
		 folgende Leistungen enthalten:
		 • Unterricht der aufgelisteten Themen Ihrer gebuchten
			 Schulung und / oder Veranstaltung.
		 • Bereitstellung von speziell auf die jeweilige Schulung oder
			 Veranstaltung ausgerichtete, vorkonfigurierte Hard- und
			 Software.
		 • Unterrichtsmaterial, wie Schulungsunterlagen und
			 Schreibmaterial – wenn nicht anders ausgewiesen
		 • Pausengetränke – wenn nicht anders ausgewiesen.
c) Die Gebühr der Schulung oder Veranstaltung muss spätestens
		
drei Tage vor Beginn der Schulung oder Veranstaltung bei uns
		 eingegangen sein.
3. Stornierung
a) Eine Stornierung / Umbuchung der Teilnahme ist nur schrift		
lich per Post, E-Mail oder Fax möglich und muss spätestens
		
7 Werktage vor Beginn der Schulung oder Veranstaltung bei
		
uns eingegangen sein. Für die Stornierung / Umbuchung wird
		
eine Gebühr von 25% der Schulungskosten fällig.
b) Bei einer Stornierung / Umbuchung bis zu 5 Werktagen vor
		 Schulungs- oder Veranstaltungsbeginn, wird eine Gebühr
		 von 50% der gesamten Schulungskosten fällig.
c) Eine Umbuchung ist nur bis zu 5 Werktage vor Beginn der
		 Schulung oder Veranstaltung möglich.
d) Nach den oben genannten Fristen, oder bei nicht angetrete		 nen Schulungen oder Veranstaltungen wird die gesamte
		 Kursgebühr fällig.
4. Gutscheine
a) Von Nahrgang New Media ausgestellte Gutschein/e können
		
weder in Bar ausbezahlt werden, noch mit anderen Dienst
		
leistungen verrechnet werden.
b) Die Gültigkeit eines Schulungsgutscheines beträgt 12 Monate
		 nach Kaufdatum und muss in dieser Zeit eingelöst werden.
		 Nach Ablauf der 12 Monate verfällt der Gutschein.
c) Eine Stornierung bei Gutscheinen ist ausgeschlossen.
d) Eine Kursumbuchung ist nach §3 möglich.
5. Rücktritts- und Änderungsvorbehalt
a) Die Nahrgang New Media behält sich vor Kurse zu stornieren,
		 wenn:
		
• die Mindestteilnahmezahl nicht erreicht wurde
		 • andere unvorhersehbare Verhinderungen eintreten oder
		 • unüberbrückbare Hindernisse auftreten.

b)
		
		
		
		
c)
		
		
		

Es erfolgt bei Verschiebung oder Ausfall der Schulung oder
Veranstaltung keine Übernahme von Reise- und Übernachtungskosten oder durch Arbeitsausfall entstandene Auslagen.
Für entgangenen Gewinn, Schäden oder Ansprüche Dritter,
wird nicht gehaftet.
Bei einer Stornierung seitens Nahrgang New Media werden
die Teilnehmer/-innen spätestens 2 Werktage vor Beginn der
Schulung oder Veranstaltung darüber informiert und die
bereits bezahlte Gebühr zurückerstattet.

6. Schadensersatzansprüche
a) Für Unfälle oder Schäden während einer Schulung oder Ver		
anstaltung, dem damit verbundenen Hin- und Rückweg, für
		
den Verlust oder die Beschädigung von Kleidungsstücken
		
und/oder die bereitgestellten Materialien und technische
		
Lern- und Lehrgerätschaften übernimmt Nahrgang New
		
Media keine Haftung.
b) Die Haftung durch Nahrgang New Media für Schäden
		
jeglicher Art, ist auf die Fälle beschränkt, in denen Nahrgang
		
New Media vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt.
c) Die Teilnahme an Schulungen sowie Veranstaltungen der
		
Nahrgang New Media oder deren Partner erfolgt freiwillig und
		
auf eigenes Risiko.
7. Urheberrecht
a) Die von Nahrgang New Media in Bild- und Schriftform ge		
stellten Lernmittel sind urheberrechtlich geschützt. Die Ver		
vielfältigung dieser oder Weitergabe an Dritte, ist ohne die
		
schriftliche Genehmigung von Nahrgang New Media nicht
		
gestattet, weder vor, während oder nach beendeter Schulung.
b) Die zu Schulungszwecken bereitgestellte Software, Lizenzen
		
und Dokumente sowie Quellcode, dürfen weder teilweise
		
noch komplett kopiert und/oder weitergegeben werden.
8. Datenschutz
Bei Anfrage oder Auftrag werden Ihre Daten von uns elektronisch
erfasst und weiterverarbeitet. Diese Daten werden ausschließlich für
interne Zwecke genutzt und unter Beachtung der deutschen Datenschutzbestimmungen gespeichert. Die über unser Buchungsformular eingegebenen Daten werden verschlüsselt an uns weitergeleitet.
Mit Ihrer Buchung sind Sie mit der elektronischen Speicherung und
Weiterverarbeitung Ihrer Daten einverstanden.
9. Sonstiges
a) Diese Bedingungen bleiben auch bei rechtlicher Unwirk		
samkeit einzelner Bedingungen in ihren übrigen Teilen ver		
bindlich. Änderungen oder Ergänzungen erfolgen schriftlich.
b) Mit der Anmeldung zu einer von Nahrgang New Media ange		
botenen Schulung und / oder Veranstaltung erklären Sie sich
		
mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden.
Der Gerichtsstand ist Radolfzell.
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