
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für die Durchführung von Seminaren und Prüfungen

Diese „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Durchführung von Seminaren und Prüfungen“ sind bin-

dend für Verträge zwischen der Loyal Team GmbH, Schwedter Straße 52, 10435 Berlin (im Folgenden als 

„Loyal Team“ bezeichnet) und dem Kunden für ein Seminar und/oder eine Prüfung (im Folgenden als „Kun-

de“ bezeichnet).

§1 Anmeldung

Die Anmeldung zu Seminaren und Prüfungen kann nur schriftlich (E-Mail, Fax oder Post) oder per Onli-

ne-Anmeldung erfolgen. Der Kunde erhält eine schriftliche Anmeldebestätigung, erst durch die Anmeldebe-

stätigung wird die Anmeldung verbindlich. Mit der Anmeldung erkennt der Kunde diese Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen an.

§2 Gebühren

1. In den Gebühren für ein Seminar sind die ausführlichen begleitenden Seminarunterlagen in Form ei-

ner ausgedruckten, gebundenen Form der Seminarfolien, in der Regel ein Seminarbegleitbuch, Ge-

tränke sowie ein Mittagessen enthalten.

2. Die Gebühren für den Besuch der Seminare sind 14 Tage ab Rechnungsdatum fällig.

3. Wird eine Prüfung unabhängig von einem Seminar gebucht, so sind die Gebühren für die Prüfung im

Vorfeld der Prüfung zu begleichen. Die Rechnungsstellung erfolgt direkt nach der Anmeldung.

4. Für ausländische Seminar- und/ oder Prüfungsteilnehmer besteht Vorkasse. Die Gebühren sind so-

fort nach Rechnungseingang fällig.

§3 Förderung von Seminar- oder Schulungsmaßnahmen

Sollte es dem Kunden möglich sein, für die Buchung von Seminar- oder Schulungsmaßnahmen Fördergel-

der zu erhalten, so hat der Kunde dennoch Sorge dafür zu tragen, dass die Fälligkeit der von der Loyal 

Team erstellten Rechnung nicht überschritten wird. Sollte Loyal Team keinen fristgerechten Eingang des 

Zahlungsbetrages verzeichnen können, so ist der Rechnungsbetrag durch den Kunden zu begleichen. 

§4 Abweichungen

Loyal Team ist aus wichtigem Grund berechtigt, einen Ersatzreferenten einzusetzen, den Seminarinhalt ge-

ringfügig zu ändern sowie Termin- und Ortsverschiebungen vorzunehmen. Termin- und Ortsverschiebungen 

werden rechtzeitig bekannt gegeben. Kann infolgedessen ein Angemeldeter am Seminar nicht teilnehmen, 

so kann er gebührenfrei vom Vertrag zurücktreten.
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§5 Absagen

Loyal Team behält sich Absagen aus organisatorischen Gründen (etwa bei Nichterreichen der Mindestteil-

nehmeranzahl oder kurzfristigem, krankheitsbedingtem Ausfall des Referenten) vor. Bei einer Absage durch 

Loyal Team wird versucht, den Kunden auf einen anderen Termin und/oder einen anderen Veranstaltungsort

umzubuchen, sofern der Kunde damit einverstanden ist. Für den Fall, dass der Kunde bereits Gebühren be-

zahlt hat, werden diese in voller Höhe erstattet;  weitergehende Ansprüche bestehen nicht.

Die Mindestteilnehmeranzahl beträgt bei Seminaren vier Teilnehmer und bei Prüfungen sechs Teilnehmer.

§6 Stornierungen

Stornierungen durch den Kunden sind bis zu vier Wochen vor dem Seminarbeginn bzw. zehn Tagen vor der 

Prüfung kostenfrei. Im Falle einer späteren Stornierung wird die volle Gebühr in Rechnung gestellt. Wenn 

durch die Stornierung die Mindestteilnehmeranzahl des Seminars bzw. der Prüfung nicht unterschritten wird, 

hat der Kunde die Möglichkeit, auf einen anderen Termin umzubuchen. Hierzu wird Loyal Team dem Kunden

drei Alternativtermine benennen, an denen eine Veranstaltung stattfindet. Zugleich verpflichtet sich der Kun-

de, an einem der genannten Termine teilzunehmen. Anderenfalls oder bei Nichterscheinen sowie frühzeiti-

gem Verlassen des Seminars ist die volle Gebühr fällig. Stornierungen können nur schriftlich erfolgen (per E-

Mail, Fax oder Post).

§7 Haftung und Schadensersatz

Die Veranstaltungen werden mit Sachkunde und größtmöglicher Sorgfalt vorbereitet. Loyal Team haftet nur 

für Verschulden. Im Falle einer lediglich fahrlässigen Verletzung einer vertraglichen Hauptpflicht ist die Haf-

tung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. In den anderen Fällen der leichten Fahr-

lässigkeit ist die Haftung ausgeschlossen.

§8 Urheberschutz

Alle Rechte, auch die des Nachdrucks und der Vervielfältigung der Schulungsunterlagen oder von Teilen 

daraus bleiben der Loyal Team vorbehalten. Kein Teil der Schulungsunterlagen sowie der eingesetzten ur-

heber- und markenrechtlich geschützten Software darf ohne schriftliche Genehmigung in irgendeiner Form, 

auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert, insbesondere unter Verwendung elektroni-

scher Systeme verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden. Die 

Software darf insbesondere nicht aus den Seminarräumen entfernt werden.

§9 Anreise, Abreise und Unterkunft

Für die An- und Abreise sowie Unterkunft während des Seminars ist der Kunde selbst verantwortlich.
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§10 Datenschutz

Die mit der Anmeldung eingehenden Daten werden für interne Zwecke mit Hilfsmitteln der automatischen 

Datenverarbeitung gespeichert. Der Kunde stimmt der Weitergabe personenbezogener Daten (Vor- und Zu-

nahme des Prüfungsteilnehmers sowie Unternehmensname) an die Zertifizierungsstelle zur Prüfungsanmel-

dung zu. Weitere Daten werden nicht weitergegeben.

§11 Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 

anzuwenden.

§12 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird da-

durch die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, eine da-

durch etwa entstehende Lücke durch eine Regelung auszufüllen, die dem wirtschaftlich gewollten Sinn und 

Zweck der Bestimmung und des Vertrags möglichst nahe kommt.

Berlin, 14. Mai 2013
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