
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

für Seminaraufträge 

Anmeldungen 

Die Seminaranmeldung muss vom Teilnehmer 

schriftlich per Post oder Email bestätigt werden 

und ist verbindlich. Telefonische Anmeldungen 

dienen nur zur Vormerkung. 

Stornierung 

Bis zu 2 Wochen vor vor Seminarbeginn einge-

hende Stor nierungen sind kostenlos. Vorausge-

zahlte Teilnehmergebühren werden zu 100 % 

zurückerstattet. Bei kurzfristigerem Rücktritt als 

2 Wochen wird die Seminargebühr in voller 

Höhe berechnet und für einen späteren Termin 

gutgeschrieben, sofern mit dem Rücktritt eine 

schriftliche Nachbuchung erfolgt, abzüglich ggf. 

bereits anfallender Reise- bzw. Übernachtungs-

kosten. Bei fehlender Nachbuchung oder Nicht-

erscheinen ist die Rechnungssumme in voller 

Höhe fällig. Ersatzteilnehmer werden akzep-

tiert. Stornierungen und Terminverschiebungen 

müssen schriftlich oder per E-Mail bei andimoti-

on media erfolgen. 

Durchführung und Haftung 

Bei Ausfall eines Seminars durch Krankheit des 

Trainers, höhere Gewalt, Unterbelegung oder sons-

tige durch nicht vom  Veranstalter zu vertretende 

Umstände und Ereignisse behält sich andimotion 

media vor, die Anmeldung auf einen anderen 

Termin umzubu chen. Solche Änderungen wird 

andimotion media  dem Kunden unverzüglich 

mitteilen. Weitergehende oder andere Ansprü-

che über die Rückzah lung einer bereits im Vo-

raus entrichteten Vergütung hinaus hat der 

Kunde im Falle eines von andimotion media 

nicht zu vertretenden Ausfalls von Trainingsleis-

tungen nicht. andimotion media kann in solchen 

Fällen nicht zum Ersatz von Reise- und Über-

nachtungskosten sowie Arbeitsausfall verpflichtet 

werden. Für mittelbare Schäden, insbesondere 

entgangenem Gewinn oder Ansprüche Dritter 

wird nicht gehaftet. 

andimotion media haftet nicht für Schäden und 

Folgelasten, die bei Abwicklung von Projekten 

entstehen könnten. Bei Internet-Seminaren oder 

Raumanmietung mit Internetzugang haftet 

andimotion media nicht für die ständige Funkti-

onsfähigkeit, die durch den Provider zu gewähr-

leis ten ist und der wiederum einen Haftungs-

ausschluss hat. andimotion media haftet nicht 

für die inhaltliche Richtigkeit und Anwendbar-

keit der von den Referenten vermittelten 

Lehrinhalte. 

Bei Verlust oder Beschädigung von Datenträ-

germaterial umfasst die Ersatzpflicht nicht den 

Aufwand für die Wiederbeschaffung verlorener 

Daten. 

Seminargebühren 

Die jeweils gültigen Seminargebühren entneh-

men Sie bitte dem Angebot bzw. der Auftragsbe-

stätigung. Alle  genannten Preise verstehen sich 

zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die 

Reisekosten sowie Verpflegungs- und Übernach-

tungspauschale bei Inhouse-Seminaren entneh-

men Sie dem Angebot bzw. der Auftragsbestäti-

gung. 

Zahlungsbedingungen 

Die Seminargebühr ist ohne Abzüge 4 Wochen 

vor Beginn des Seminars bar zu entrichten. Neben 

den Preisen wird die jeweils gültige Umsatzsteu-

er in Rechnung gestellt. 

Copyright 

Die ausgegebenen Seminarunterlagen dürfen 

grundsätzlich nicht kopiert werden. 

Urheberschutz 

Sofern nicht anders vereinbart ist bei Inhouse- 

Seminaren die benötigte Software vom Kunden 

bereit zu stellen. Die in den Seminaren ggf. von 

andimotion media bereitgestellte Software ist 

urheberrechtlich geschützt. Diese Software darf 

weder kopiert noch aus dem Seminarraum ent-

fernt werden. andimotion media übernimmt kei-

nerlei Schadensersatzansprüche, die durch Viren 

auf kopierten Datenträgern entstehen können. 

Von Teilnehmern mitgebrachte Datenträger dür-

fen grundsätzlich nicht auf die Rechner von an 

dimotion media eingespielt werden. 

Gerichtsstand 

Der Gerichtsstand ist Ingolstadt.  
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