
Allgemeine Geschästebingnngen n fü  eminn̈e bë AUDEG Dentsche Anbitöen eG 

Zielgruppen, Seminarorte und Teilnahmegebuhren  ind den jeweiligen Au  chreibungen 
bzw. Seminarangeboten zu entnehmen. 

1. Vertrag partner:
Vertrag partner fur die Seminare, Schulungen und Work hop  i t die AUDEG eG Friedrich-
Ebert- Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main. 

2. Zahlung bedingungen:
Die Seminargebuhr wird 7 Tage nach Rechnung  tellung ohne Abzuge fallig. 
Anmeldebe tatigung und Rechnung werden jeweil  ge ondert zuge andt. uur rechtzeitig 
vor Seminarbeginn eingegangene Zahlungen berechtigen zur Seminarteilnahme. 

3. Lei tungen:
In der Seminargebuhr  ind,  oweit nicht ander  vereinbart, folgende Lei tungen enthalten:
• Umfangreiche  Schulung material
• Moderne Tagung - und Seminartechnik
• Seminarbegleitende Unterlagen und Checkli ten
• Mittage  en und Pau engetranke bei ganztagigen Veran taltungen
• Teilnahmebe cheinigung al  Fachkundenachwei  ( eminarabhangig)
uicht inbegrifen  ind etwaige Rei eko ten de  Teilnehmer   owie Aufwendungen fur 
Übernachtung und Verpflegung aueerhalb der Seminarzeiten. 

4. Teilnehmerzahl:
Die Seminare werden in der Regel er t ab 4 Teilnehmern durchgefuhrt. Die maximale 
Teilnehmerzahl fur alle von un  angebotenen Seminare liegt bei 15 Teilnehmern. 
Au nahmen  ind nicht immer vermeidbar und berechtigen nicht zu Prei nachla  . 

5. Programmanderungen:
Programmanderungen bleiben au drucklich vorbehalten,  oweit der Ge amtcharakter der 
Veran taltung dadurch gewahrt bleibt. Referentenwech el, unwe entliche Anderungen im 
Veran taltung ablauf oder eine zumutbare Verlegung de  Veran taltung orte  berechtigen
nicht zur Prei minderung oder zum Rucktritt vom Vertrag. 

6. Urheberrechte:
Die Seminarunterlagen und Pra entationen  ind urheberrechtlich ge chutzt.  edwede 
Vervielfaltigung, Weitergabe an Dritte oder  on tige uutzung al  zur per onlichen 
Information de  Teilnehmer  i t auch in Au zugen nur mit vorheriger  chriflicher 
Zu timmung der AUDEG eG zula  ig. 
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7. Stornierung/Rucktritt:
Bei Stornierung eine  Teilnehmer  werden folgende Gebuhren erhoben:
• bi  14 Kalendertage vor Veran taltung beginn: 50% der Seminargebuhr
• weniger al  14 Kalendertage vor Veran taltung beginn: 100% der Seminargebuhr
• bei uichter cheinen oder vorzeitigem Verla  en (gleich au  welchem Grund) i t die volle 
Seminargebuhr zu entrichten 

Alternativ zur Stornierung bieten wir eine einmalige ko tenlo e Umbuchung auf einen 
anderen Termin an. Die Umbuchung mu    pate ten  14 Kalendertage vor Beginn de  
ur prunglichen Seminar  erfolgt  ein. Auch konnen Sie einen Er atzteilnehmer zum 
Seminar  chicken. Die Umbuchung auf den Er atzteilnehmer i t ko tenlo . Der 
Er atzteilnehmer hat dann die ent prechende Seminargebuhr zu entrichten. 

Stornierungen und Umbuchungen bedurfen grund atzlich der Schrifform und erhalten 
er t durch un ere Ruckbe tatigung Gultigkeit. 

8. Au fall der Veran taltung:
Wir bitten um Ver tandni , da   wir un  die Ab age von Seminaren, z. B. bei 
unver chuldetem Au fall eine  Dozenten, zu geringer Teilnehmerzahl ( pate ten  2 
Wochen vor Beginn), Hotel chlieeung, hoherer Gewalt etc. vorbehalten mu  en. Mu   ein 
Seminar abge agt werden, er tatten wir  elb tver tandlich die bezahlte Seminargebuhr. 
Weitergehende An pruche  ind au ge chlo  en, aueer in Fallen vor atzlichen oder grob 
fahrla  igen Verhalten  von Ange tellten oder  on tigen Erfullung gehilfen der AUDEG eG. 

9. Hafung:
Fur Gegen tande die in die Seminare und Schulung veran taltungen mitgenommen 
werden oder fur  on tige unmittelbare Schaden und Ko ten inklu ive Verdien tau fall, 
entgangenen Gewinn oder An pruche Dritter, Datenverlu t, Rei eko ten, Folge- und 
Vermogen  chaden jeder Art ubernehmen wir keinerlei Hafung. 

10. Daten chutz:
Der Teilnehmer wird gemae § 33 Ab . 1 Bunde daten chutzge etz darauf hingewie en, 
da   die AUDEG eG die Teilnehmerdaten in ma chinenle barer Form  peichert und im 
Rahmen der Zweckbe timmung de  zum Teilnehmer be tehenden Vertrag verhaltni  e  
verarbeitet. 

11. Schlu  be timmungen:
Fur die en Vertrag und de  en Durchfuhrung gilt au  chlieelich da  Recht der 
Bunde republik Deut chland. Gericht  tand i t Straelen. Die Teilnahmebedingungen 
bleiben auch bei rechtlicher Unwirk amkeit einzelner Be timmungen in ihren ubrigen 
Teilen verbindlich. Unwirk ame Bedingungen werden durch  olche er etzt, die dem 
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wirt chaflichen Zweck der unwirk amen am nach ten kommen. Von die em Vertrag 
abweichende Vereinbarungen  ind nur wirk am, wenn  ie  chriflich vereinbart werden. 

Widerruf belehrung 

Der Teilnehmer kann  eine unter au  chlieelicher Verwendung von 
Fernkommunikation mitteln abgegebene Anmeldung innerhalb einer Fri t von 14 Tagen 
ohne Angaben von Grunden in Textform widerrufen. Zur Fri twahrung genugt die 
rechtzeitige Ab endung de  Widerruf . Der Widerruf i t zu richten an: AUDEG eG , Friedrich-
Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Tel.: +49 69 244 333 244, info@audeg.de. 

Die Fri t beginnt nach Erhalt die er Widerruf belehrung. Die Widerruf fri t beginnt nicht 
vor Erfullung der Information pflichten gemae Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Ab . 1 
und 2 de  Einfuhrung ge etze  zum Burgerlichen Ge etzbuch.
Im Falle eine  wirk amen Widerruf   ind die empfangenen Lei tungen zuruckzugewahren 
und die gezogenen uutzungen herau zugeben. 

Da  Widerruf recht erli cht bei einer Dien tlei tung auch dann, wenn der Vertrag von 
beiden Seiten auf au drucklichen Wun ch de  Verbraucher  voll tandig erfullt i t, bevor 
der Verbraucher  ein Widerruf recht au geubt hat. 

Frankfurt a.M.,  uni 2017 
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