Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
der INSTRUCLEAN-Akademie
Geltung und Aktualisierung

Änderungen

Die INSTRUCLEAN-Akademie ist ein Unternehmensbereich
der INSTRUCLEAN GmbH, Essen. Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen der INSTRUCLEAN-Akademie gelten ab dem als Versionsstand genannten Datum bis
zur Veröffentlichung einer Aktualisierung. Die jeweils aktuelle Fassung wird auf www.instruclean.de veröffentlicht.

Im Rahmen der jeweiligen Lehrgangsvorgaben (beispielsweise der DGSV-Vorgaben) behält sich die INSTRUCLEANAkademie Änderungen bezüglich des Programmablaufes
(Referenten, Termine, Orte) vor, ohne dass der Teilnehmer
daraus Ansprüche herleiten kann.

Abweichende Regelungen

Bei ungenügender Teilnahme behält sich die INSTRUCLEAN-Akademie vor, auf die Durchführung des betreffenden Lehrgangs zu verzichten und dies kurzfristig, spätestens jedoch 7 Tage vor Lehrgangsbeginn, mitzuteilen, ohne
dass die angemeldeten Teilnehmer daraus Rechte herleiten
können. So werden etwa Kosten, die durch die Absage entstehen, durch die INSTRUCLEAN-Akademie nicht ersetzt. In
der Regel wird ein Ausweichtermin vorgeschlagen, dessen
Wahrnehmung für den Teilnehmer jedoch nicht verpflichtend ist. Verzichtet der Teilnehmer in diesem Fall auf seine
Teilnahme, kann er vom Vertrag zurücktreten und ggf. bereits geleistete Zahlungen werden erstattet. Ein weitergehender Schadensersatzanspruch besteht nicht.

Abweichend von diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen können für einzelne Lehrgänge andere Regelungen getroffen werden. In solchen Fällen wird in Ankündigungen,
Einladungen und der Auftragsbestätigung auf die abweichende Regelung hingewiesen.
Weiterbildungsvertrag
Der Leistungsumfang des Lehrgangs und die konkreten
Rechte und Pflichten der INSTRUCLEAN-Akademie als Auftragnehmer und des Teilnehmers als Auftraggeber werden
in einem Weiterbildungsvertrag festgehalten.
Anmeldung
Die Anmeldung muss schriftlich per Briefpost, Fax oder
Email erfolgen. Anmeldeschluss ist 3 Wochen vor Lehrgangsbeginn. Dabei zählt das Eingangsdatum des Anmeldeformulars bei der INSTRUCLEAN-Akademie.
Stornierung
Die Anmeldung kann bis zum Anmeldeschluss kostenlos
storniert werden. Die Absage hat schriftlich durch den Teilnehmer oder die anmeldende Einrichtung zu erfolgen. Es
zählt das Eingangsdatum der Abmeldung bei der INSTRUCLEAN-Akademie. Bei Abmeldung – egal aus welchem
Grund – nach dem Anmeldeschluss fallen Stornogebühren
in folgender Höhe an: bei Abmeldung bis einschließlich
dem 8. Tag vor Lehrgangsbeginn sind 50% der Lehrgangsgebühren zu entrichten, ab dem 7. Tag vor Lehrgangsbeginn
wird der volle Betrag der Lehrgangsgebühren fällig.
Preise und Leistungsumfang
Die in den Unterlagen der INSTRUCLEAN Akademie aufgeführten Gebühren verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und enthalten Teilnahmegebühr, lehrgangsbegleitendes Material, Getränke sowie die Prüfungsgebühr.
Nicht enthalten sind beispielsweise Fahrtkosten, Unterbringung und Verpflegung. Preise für ein konkretes Lehrgangsangebot sind den jeweils aktuellsten Veröffentlichungen der INSTRUCLEAN-Akademie zu entnehmen. Entsprechende Hinweise und Dokumente bietet die INSTRUCLEANAkademie unter www.instruclean.de oder gern auf Anfrage.

Absage durch die INSTRUCLEAN-Akademie

Zahlungsbedingungen
Die Lehrgangsgebühren inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer sind innerhalb der auf der Rechnung angegebenen
Frist auf das angegebene Konto zu überweisen. Bei Zahlungsverzug behalten wir uns vor, Mahngebühren in Höhe
von 5,- EUR sowie Verzugszinsen in der gesetzlich vorgesehenen Höhe zu erheben. Liegt die Zahlung bei Lehrgangsbeginn nicht vor, so kann der Teilnehmer von der Teilnahme ausgeschlossen werden.
Datenerfassung
Die Teilnehmerdaten unterliegen im Rahmen der Abwicklung der Geschäftsbeziehung der elektronischen Datenverarbeitung. Die INSTRUCLEAN GmbH beachtet bei Nutzung
der personenbezogenen Daten die gesetzlichen Bestimmungen für den Datenschutz. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass die personenbezogenen Daten in diesem
Zusammenhang ggf. auch an ein Unternehmen der
VAMED-Gruppe innerhalb der Europäischen Union weitergeleitet werden. Darüber hinaus ist der Teilnehmer damit
einverstanden, dass sein Name und ggf. die Einrichtung des
Teilnehmers den Referenten des betreffenden Lehrgangs
vorliegen.
Gerichtsstand
Der Gerichtsstand für alle sich im Zusammenhang mit den
Lehrgängen oder sonstigen Leistungen der INSTRUCLEANAkademie ergebenden Streitigkeiten ist Essen.
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