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I. Geltungsbereich 
(1) Diese AGB gelten für die Durchführung von Weiterbildungs-
maßnahmen sowie lnhouse-Schulungen, im weiteren als 
„Trainings“ bezeichnet, durch audatis® Training nachfolgend 
„Veranstalter“ genannt. 
 
II. Anmeldung 
(1) Die Anmeldung ist verbindlich, sobald sie vom Veranstalter 
schriftlich bestätigt wird. 
(2) Ein Recht auf Teilnahme an Trainings besteht nicht. 
 
III. Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht: Verbraucher im Sinne des § 13 BGB kön-
nen ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung 
in Textform, 
jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfül-
lung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie der Pflich-
ten des Veranstalters gemäß §312 e Abs. 1 Satz 1 BGB in 
Verbindung mit Artikel 246 §3 EGBGB. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Wi-
derrufs.  
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
audatis® Training, Inh. Carsten Knoop, Wittekindstr. 3, 
32051 Herford, Fax: 05221 - 854 96 99, Mail:  
training@audatis.de  
 
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind 
die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewäh-
ren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszu-
geben. Kann die empfangene Leistung ganz oder teilweise 
nicht oder nur 
in verschlechtertem Zustand zurückgewährt werden, muss 
insoweit ggf. Wertersatz geleistet werden. Verpflichtungen 
zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für den Verbraucher 
mit der Absendung der Widerrufserklärung des Verbrau-
chers, für den Veranstalter mit deren Empfang. Bei einer 
Dienstleistung erlischt das Widerrufsrecht des Verbrau-
chers vorzeitig, wenn der Veranstalter mit der Ausführung 
der Dienstleistung mit der ausdrücklichen Zustimmung des 
Verbrauchers vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat 
oder der Verbraucher diese selbst veranlasst hat. 
 
Besonderer Hinweis: Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, 
wenn der Vertrag von beiden Seiten auf ausdrücklichen 
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor das Widerrufsrecht 
ausgeübt wurde. Ende der Widerrufsbelehrung. 
 
IV. Durchführung 
(1) Das Training wird entsprechend dem veröffentlichten Pro-
gramminhalt, den geltenden gesetzlichen Bestimmungen durch-
geführt. 
(2) Der Veranstalter behält sich den Wechsel von Referenten 
und/oder eine Verlegung bzw. Änderung im Programmablauf 
vor, sofern diese das Veranstaltungsziel nicht grundlegend ver-
ändern. Ein Anspruch auf Veranstaltungsdurchführung durch 
einen bestimmten Referenten bzw. an einem bestimmten Ver-
anstaltungsort besteht nicht. 
 
V. Pflichten des Teilnehmers 
(1) Der Teilnehmer verpflichtet sich, die am Unterrichtsort gel-
tende Hausordnung zu beachten, Anweisungen der sowie der 
Beauftragten des Veranstalters und seiner Erfüllungsgehilfen 
Folge zu leisten sowie alles zu unterlassen, was der ordnungs-
gemäßen Durchführung des Trainings entgegenstehen könnte. 

VI. Urheberrechte 
(1) Die dem Teilnehmer ausgehändigten Unterlagen, Software 
und andere für Trainings überlassenen Medien sind urheber-
rechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, Weitergabe oder an-
derweitige Nutzung auch auszugsweise ist nur nach ausdrückli-
cher schriftlicher Zustimmung des Veranstalters gestattet. 
 
VII. Rücktritt/Kündigung/Stornokosten 
(1) Für alle Trainings gilt, dass bei Abmeldungen, die später als 
2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn beim Veranstalter einge-
hen, 50% der Teilnahmegebühr als Stornokosten fällig werden. 
Bei Abmeldungen, die später als 1 Woche vor Veranstaltungs-
beginn beim Veranstalter eingehen, bei Fernbleiben von der 
Veranstaltung oder bei Abbruch der Teilnahme ist die volle Teil-
nahmegebühr zu entrichten. Die Benennung eines Ersatzteil-
nehmers ist möglich, soweit die Trainings noch nicht begonnen 
wurde. 
(2) Das gesetzliche Recht zur außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt. 
(3) Als wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung durch den Ver-
anstalter gelten insbesondere, aber nicht ausschließlich die 
anhaltende oder schwerwiegende Störung der Trainings durch 
den Teilnehmer oder Zahlungsverzug. 
(4) Jede Kündigung hat schriftlich, im Falle der außerordentli-
chen Kündigung aus wichtigem Grund unter Angabe des Kündi-
gungsgrundes, zu erfolgen.  
(5) Die Kündigung des Teilnehmers hat gegenüber dem Organi-
sationsbereich des Veranstalters zu erfolgen. 
 
VIII. Zahlungsbedingungen/Vergütung 
(1) Die Teilnahmegebühr wird mit Erhalt der Rechnung ohne 
jeden Abzug fällig. Die Zahlung erfolgt unter Angabe der Rech-
nungsnummer und der Kundennummer auf das in der Rech-
nung genannte Konto des Veranstalters. 
(2) Im Falle des Verzugs sind rückständige Rechnungsbeträge 
mit 4%Punkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zu 
verzinsen. 
(3) Im Falle des Verzugs des Vertragspartners kann der Veran-
stalter für jede Mahnung eine Bearbeitungsgebühr von 10,00 
EUR erheben.  
 
IX. Terminabsage durch den Veranstalter 
(1) Der Veranstalter behält sich vor, wegen mangelnder Teil-
nehmerzahlen oder der Erkrankung von Referenten sowie sons-
tiger Störungen im Geschäftsbetrieb, die von ihm nicht zu ver-
treten sind, angekündigte oder begonnene Trainings abzusa-
gen. Bereits bezahlte Teilnahmegebühren werden in diesem 
Falle anteilig erstattet. 
 
X. Erfüllungsort/Gerichtsstand 
(1) Erfüllungsort ist der dem Teilnehmer schriftlich mitgeteilte 
Veranstaltungsort.  
(2) Es wird ausschließlich Herford als Gerichtsstand vereinbart, 
soweit die §§ 38, 40 ZPO nicht entgegenstehen. 
(3) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.  
 
XI. Datenschutz 
(1) Im Hinblick auf die Bestimmungen des BDSG weisen wir Sie 
darauf hin, dass die Speicherung und Nutzung Ihrer personen-
bezogenen Daten zur Vertragserfüllung erfolgt. 
         
XII. Schlussbestimmungen 
(1) Sollten einzelne Bestimmungen nichtig, unwirksam oder 
anfechtbar sein oder werden, sind sie so auszulegen bzw. zu 
ergänzen, dass der beabsichtigte wirtschaftliche Zweck in recht-
lich zulässiger Weise möglichst genau erreicht wird; die übrigen 
Bestimmungen bleiben davon unberührt. Sinngemäß gilt dies 
auch für ergänzungsbedürftige Lücken.      Stand: 01.10.2013 
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