
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Kurse der DETEC Software GmbH 
- nachstehend DETEC genannt 

 

 

1. Teilnahmevoraussetzungen 

Es sind die Teilnahmevoraussetzungen zu beachten, die in der jeweiligen Kursbeschreibung genannt werden. DETEC ist jedoch nicht 

verpflichtet, die Erfüllung der Kursvoraussetzungen bei Eingang der Anmeldung zu prüfen; stellt sich heraus, dass ein angemeldeter Teilnehmer 

aufgrund mangelnder Teilnahmevoraussetzungen an einem Kurs nicht teilnehmen kann, ist trotzdem der Kurspreis zu entrichten, es kann 

jedoch ein Ersatz-Teilnehmer gemeldet werden, der die Voraussetzungen erfüllt. 

2. Anmeldung, Zustandekommen des Vertrages  

2.1 Der Kunde meldet den Teilnehmer zu dem im Kursangebot der DETEC genannten Preis mit Angabe des gewünschten Kurstermins an. 

2.2 Der Vertrag kommt mit dem Eingang der verbindlichen Anmeldebestätigung von DETEC zustande. 

3. Preise, Preisänderungen, Zahlungsbedingungen  

3.1 Der Kurspreis ist in dem jeweiligen Kursangebot aufgeführt und schließt das Kursmaterial und gegebenenfalls Maschinennutzung ein. 

Darüber hinaus stellt die DETEC Pausengetränke. Nicht eingeschlossen sind jedoch Reise- sowie Aufenthaltskosten des Teilnehmers. 

3.2 Mit Herausgabe eines neuen Kursangebotes verlieren die bisherigen Preise ihre Gültigkeit. 

3.3 Der Kurspreis wird zuzüglich Mehrwertsteuer nach Abschluss des Kurses in Rechnung gestellt, die sofort nach Erhalt zur Zahlung fällig ist. 

4. Rücktritt/Storno 

4.1 Ein Rücktritt von der Kursanmeldung ist bis 14 Tage vor Kursbeginn ohne Stornogebühren möglich. 

4.2 Bei Rücktritt bis 7 Tage vor Kursbeginn werden als Stornogebühr 50% der Kursgebühren berechnet. 

4.3 Bei Rücktritt von der Kursanmeldung innerhalb von weniger als 7 Tagen vor Kursbeginn oder bei Nichterscheinen zum Kurs wird die 

Kursgebühr ohne Abzüge berechnet. 

4.4 In Ausnahmefällen kann der Kunde einen Ersatz-Teilnehmer bestimmen, der an Stelle des eigentlich angemeldeten Teilnehmers an dem 

Kurs teilnimmt, wenn der Ersatzteilnehmer die Kursvoraussetzungen erfüllt. Dies ist der DETEC per E-Mail spätestens bis 3 Werktage vor 

Kursbeginn mitzuteilen. 

4.5 Soweit im Stornofall der Kurspreis bereits gezahlt ist, wird der Betrag – unter Abzug der Stornogebühren – rückerstattet.  

5. Recht an Arbeitsunterlagen 

Der Kursteilnehmer ist nicht befugt, Lizenzmaterial und sonstiges Lehrmaterial, das für Schulungszwecke ausgehändigt wurde, zu kopieren, 

Dritten zugänglich zu machen oder aus den Kursräumen zu entfernen oder mitzunehmen. Lizenzmaterial sind insbesondere 

Datenverarbeitungsprogramme und lizenzierte Datenbestände in maschinenlesbarer Form einschließlich dazugehöriger Dokumentation. 

Vorstehendes gilt nicht für Schulungsmaterial, das ausdrücklich als Handout ausgegeben wird, beziehungsweise für ausgehändigte Bücher, 

die zum Verbleib bei den Teilnehmern gedacht sind. 

6. Haftung 

6.1 Die Haftung der DETEC ist unabhängig vom Rechtsgrund auf den Kurspreis (ohne MwSt.) desjenigen Kurses begrenzt, der Gegenstand 

des Anspruches ist oder in direkter Beziehung dazu steht. 

6.2 DETEC haftet nicht für entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen, Schäden aus Ansprüchen Dritter und sonstige mittelbare 

und Folgeschäden, sowie aufgezeichnete Daten.  

6.3 Für unmittelbare Personen- und Sachschäden haftet DETEC bis zur Höhe von Euro 0,5 Mio. 

6.4 Die Haftungsbegrenzungen und Haftungsausschlüsse der vorstehenden Ziffern gelten nicht für Schäden, die durch DETEC oder ihre 

Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. 

7. Allgemeines 

7.1 DETEC behält sich vor, einen Kurs wegen Unterbelegung oder Ausfall des Dozenten bis fünf (5) Werktage vor Kursbeginn abzusagen. Bei 

Absage eines Kurses werden die geleisteten Zahlungen zurückerstattet; darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen, außer 

DETEC hat den Ausfall des Kurses vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht. Fällt der Kurs aufgrund höherer Gewalt, insbesondere 

aufgrund von nicht vorhersehbaren Wetterbedingungen oder Krankheit des Dozenten, ohne dass rechtzeitig ein Ersatz gefunden werden 

kann, aus, so sind weitergehende Ansprüche in jedem Falle ausgeschlossen. 

Anmeldungen bleiben hingegen gültig, falls ein Kurs verschoben werden muss; in diesem Falle beginnen jedoch die Stornofristen gemäß 

Ziffer 4 erneut zu laufen. 

7.2 Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Gleiches gilt für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses. 

7.3 Soweit der Kunde nicht Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist, ist Gerichtsstand der Sitz von DETEC. 

 


