net • able
Allgemeine Geschäftsbedingungen (B2B)
1. Geltungsbereich
Die nachfolgenden AGB gelten ausschließlich für Verträge,
die net|able mit Unternehmen abschließt (B2B-Bereich). Die
Seminarangebote von net|able richten sich ausschließlich
an Kunden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und als
Unternehmer anzusehen sind, also an Industrie, Handel,
Handwerk, Gewerbe, Behörden und Schulbetriebe.
Unternehmer im Sinne dieser AGB ist entsprechend § 14
BGB eine natürliche oder juristische Person oder eine
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
2. Anmeldung Seminare, Vermietung Seminarräume
Die Anmeldung zur Teilnahme an Veranstaltungen muss in
Textform bei net|able erfolgen. Mit der Anmeldung erkennt
der
Teilnehmer
die
Teilnahmebedingungen
an.
Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs
berücksichtigt. In der Regel erhalten Sie bei frühzeitiger
Anmeldung eine Bestätigung in Textform. Eine Teilnahme
ist nur mit dieser Bestätigung möglich.
Die Anmietung von Schulungsräumen und Equipment bei
net|able muss schriftlich erfolgen und wird nach der
Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Dabei behält
sich
net|able
vor,
einzelnen
Veranstaltern
die
Schulungsräume generell nicht zu vermieten. Der Mieter
erhält in Textform eine Auftragsbestätigung der
Raumanmiete oder bzw. Technikvermietung. Reservierte
Seminarräume stehen dem Mieter nur zu der vereinbarten
Zeit zur Verfügung. Eine Inanspruchnahme der
Seminarräume über den vereinbarten Zeitraum hinaus
bedarf der vorherigen Genehmigung. Eine Unter- oder
Weitervermietung der Seminarräume an Dritte bedarf der
Einwilligung in Textform.
3. Zahlungsbedingungen
Der Teilnehmer hat das Entgelt für die Lehrveranstaltung
spätestens bis zum Veranstaltungstag bzw. zu den in der
Rechnung genannten Terminen zu zahlen. Die Teilnehmer
erhalten zur Bezahlung sämtlicher Entgelte eine Rechnung,
die nach Erhalt mit Angabe der vollständigen
Rechnungsnummer zu bezahlen ist, da sonst keine
Verbuchung vorgenommen werden kann. Für Mahnungen
wird eine Gebühr von € 2,50 pro Mahnlauf vereinbart.
Die Mietkosten für einen Seminarraum und den
gewünschten Zusatzleistungen werden fällig mit der
Rechnungsstellung und sind ohne Abzüge zu begleichen.
Es gilt der Preis laut aktueller Preisliste bzw. laut
individuellem Angebot.
4. Rücktritt und Kündigung
Bis 15 Tage vor dem Veranstaltungstermin kann der
Teilnehmer ohne Nennung von Gründen vom Vertrag
zurücktreten; die Pflicht zur Leistung des vereinbarten
Entgelts entfällt dann. Maßgebend ist der Eingang der
Rücktrittserklärung. Der Rücktritt ist in Textform zu erklären.
Wird bis zum 5. Tag vor dem Veranstaltungstermin der
Rücktritt erklärt, reduziert sich die Vergütung auf 50%, bei
noch späterer Absage wird die volle Vergütung erhoben..
Teilnehmer, die am Tage der Veranstaltung absagen, nicht
erscheinen oder nur zeitweise an den Lehrveranstaltungen
teilnehmen, sind grundsätzlich zur Zahlung des vollen
Entgelts verpflichtet. Die Nennung eines Ersatzteilnehmers
ist möglich.

Bei Ausfall der Anmietung der Seminarräume durch höhere
Gewalt oder sonstige unvorhersehbare Ereignisse besteht
kein Anspruch auf Vermietung. Ebenso erfolgt bei
Terminausfall oder Terminverschiebung keine Übernahme
von Reise- und Übernachtungskosten sowie durch
Arbeitsausfall entstehende Auslagen.
5.
Änderungen
und
Absagen
von
Bildungsveranstaltungen
Die Firma net|able behält sich vor, fachliche Inhalte
weiterzuentwickeln
und
die
Veranstaltungsdauer
geringfügig anzupassen. In diesem Fall ist net|able bemüht,
notwendige Änderungen des Programms rechtzeitig
mitzuteilen. Ein Wechsel der Dozenten oder eine Änderung
des Veranstaltungsortes im Rhein-Erft-Kreis berechtigen
nicht zum Rücktritt vom Vertrag.
Die Firma net|able behält sich vor, Bildungsveranstaltungen
oder Unterrichtseinheiten bei höherer Gewalt kurzfristig bis
12:00 Uhr mittags des Vortages der Veranstaltung
abzusagen. Bereits gezahlte Gebühren werden, sofern die
ausgefallenen Einheiten nicht nachgeholt werden,
zurückerstattet. Das gleiche gilt, wenn eine Veranstaltung
wegen zu geringer Teilnehmerzahl bis 5 Werktage vor
Veranstaltungsbeginn abgesagt wird. Ein weitergehender
Schadenersatzanspruch ist ausgeschlossen, soweit
net|able bzw. deren Angestellten oder Erfüllungsgehilfen
weder vorsätzliches noch grob fahrlässiges Verhalten zur
Last fällt.
6. Haftung
net|able haftet nicht für Schäden, außer wenn diese auf
vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten beruhen;
das gilt dem Grunde nach auf für Angestellte oder sonstige
Erfüllungsgehilfen.
net|able haftet nicht bei Unfällen und für Beschädigungen,
Verlust oder Diebstahl mitgebrachter Gegenstände und
Kraftfahrzeuge, soweit net|able bzw. deren Angestellten
oder Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verhalten zur Last fällt.
net|able haftet auch nicht für sonstige Schäden oder
Folgeschäden, insbesondere, aber nicht ausschließlich,
aufgrund fehlender Unterlagen oder Unterrichtsinhalte.
Dieser Haftungsausschluss gilt nicht in Fällen von Vorsatz
und grober Fahrlässigkeit. Die Haftungsbegrenzung und
der -ausschluss gelten nicht im Falle gesetzlich zwingender
Haftung.
net|able haftet nicht für das Verhalten von Teilnehmern am
Online-Lernen.
Es
besteht
insbesondere
keine
Verpflichtung, zwischen Teilnehmern ausgetauschten
Daten auf ihre Vollständigkeit, Korrektheit und
Rechtmäßigkeit hin zu prüfen.
7. Datenspeicherung
Der Teilnehmer erklärt sich durch die Anmeldung mit der
automatischen
Beund
Verarbeitung
der
personenbezogenen Daten für Zwecke der Lehrgangs- und
Seminarabwicklung sowie für spätere Informationen
einverstanden.
8. Salvatorische Klausel
Gerichtsstand ist Frechen. Im Falle der Unwirksamkeit
einzelner Klauseln dieser Bedingungen bleibt die
Wirksamkeit der Übrigen unberührt.
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