Anmeldung

Titel der Veranstaltung
Datum
Frau

Ort
Herr

Name
Vorname
Firma

Funktion

Anschrift
Telefon

Telefax

E-Mail

Bitte geben Sie uns – falls abweichend – den Adressaten der Rechnung an.
Firma

Funktion

Name
Anschrift
Telefon

Telefax

E-Mail

Die Vertraglichen Regelungen habe ich gelesen und akzeptiert.
Ihre Daten werden ausschließlich zur Teilnehmererfassung gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte.

Datum

Unterschrift/Stempel

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung vollständig ausgefüllt an:
HHL gGmbH, Abteilung Executive Education, Jahnallee 59, 04109 Leipzig
T +49 341 9851-830, F +49 341 9851-833, executive@hhl.de
Ihre Online-Anmeldung unter:
www.hhl.de/executive

Vertragliche Regelungen
für offene Seminare und Programme

1. Allgemeines
(1) Offene Seminare und Programme sind solche
Veranstaltungen, die von der HHL gGmbH öffentlich
angeboten werden. Gegenstand der Veranstaltungen
ist die Vermittlung von allgemeinen Kenntnissen in
einem bestimmten Themenbereich, ohne dass konkrete Beratungsleistungen erbracht werden.
(2) Für offene Seminare und Programme gelten die
nachfolgenden vertraglichen Regelungen der HHL
gGmbH in ihrer zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen Fassung. Entgegenstehenden oder zusätzlichen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vertragspartners wird ausdrücklich widersprochen.
2. Vertragsabschluss
(1) Angebote der HHL gGmbH sind freibleibend und
unverbindlich; sie sind nur eine Aufforderung an den
Vertragspartner zur Abgabe eines Vertragsangebots.
(2) Der Vertrag kommt zustande, wenn die HHL gGmbH
das Angebot des Vertragspartners (Anmeldung) innerhalb von 2 Wochen ab Zugang des Angebots diesem
gegenüber annimmt.
3. Zahlungsbedingungen
(1) Die Teilnehmergebühr ist spätestens bis 14 Tage vor
Beginn der Veranstaltung zu zahlen. Soweit die
Anmeldung erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt,
ist die Teilnehmergebühr spätestens bis zum Beginn
der Veranstaltung zu zahlen.
(2) Die Teilnehmergebühr ist umsatzsteuerbefreit
nach § 4 Nr. 21 Buchst. a und Nr. 22 Buchst. a UStG.
4. Änderung und Absage von Veranstaltungen
(1) Die HHL gGmbH darf notwendige inhaltliche,
methodische und organisatorische Änderungen oder
Abweichungen – z. B. wegen Rechtsänderungen, Verhinderung des Referenten durch Krankheit oder Unfall – vor oder während der Veranstaltung vornehmen,
soweit diese den Nutzen der angekündigten Veranstaltung für die Teilnehmer nicht wesentlich ändern.
(2) Die HHL gGmbH behält sich vor, die Veranstaltung
abzusagen, soweit aus von der HHL gGmbH nicht zu
vertretenden Gründen – wie Unfall/Krankheit des
Dozenten, höherer Gewalt oder einer zu geringen
Teilnehmerzahl – die Durchführung der Veranstaltung unzumutbar wird. Die HHL gGmbH wird den
Vertragspartner unverzüglich hierüber informieren
und diesem eine bereits gezahlte Teilnehmergebühr
unverzüglich erstatten.
(3) In den Fällen des vorgenannten Absatz 2 ist bezüglich der Absage der Veranstaltung keine weitere
Ersatzpflicht der HHL gGmbH gegeben.

5. Stornierung
(1) Stornierungen durch den Vertragspartner bedürfen
zu ihrer Wirksamkeit der Textform (z. B. Brief, Telefax
oder E-Mail).
(2) Bis vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn ist
eine kostenfreie Stornierung möglich. Bei Stornierung
bis zu 6 Werktagen vor der Veranstaltung wird eine
Bearbeitungsgebühr von EUR 100,00 je betroffenem
Teilnehmer erhoben. Bei einer Stornierung zu einem
späteren Zeitpunkt, bei Nichterscheinen oder nur teilweiser Teilnahme ist der Vertragspartner verpflichtet,
die volle Teilnehmergebühr je betroffenem Teilnehmer
zu entrichten. Dem Vertragspartner steht es frei nachzuweisen, dass der HHL gGmbH kein oder nur ein
geringerer Schaden entstanden ist.
(3) Soweit dem Vertragspartner ein Widerrufsrecht
zusteht, gehen die Bestimmungen zum Widerrufsrecht den in vorstehenden Absätzen 1 und 2 enthaltenen Regelungen vor; diese finden insoweit keine
Anwendung.
(4) Die Benennung einer Vertretung eines Teilnehmers
ist jederzeit kostenfrei möglich.
6. Datenschutz
Die HHL gGmbH wird im Rahmen der gesetzlichen
Datenschutzbestimmungen personenbezogene
Daten erheben, verarbeiten, speichern und nutzen,
soweit diese für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Vertragsverhältnisses
mit dem Vertragspartner oder zur Abrechnung der
eingegangenen Verbindlichkeiten erforderlich sind.
Personenbezogene Daten sind: Name, Vorname,
Firma, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
Der Vertragspartner kann eine erteilte Einwilligung
zur Erhebung und Verwendung von personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen.
7. Urheberrechte
(1) Die überlassenen Seminarunterlagen und
Materialien sind urheberrechtlich geschützt und
ausschließlich zum persönlichen Gebrauch der
Teilnehmer bestimmt.
(2) Die Teilnehmer dürfen die erhaltenen Seminarunterlagen und Materialien mit allen Aufstellungen,
Berechnungen und sonstigen Einzelheiten nur für
den Zweck verwenden, für den diese vereinbarungsgemäß bestimmt sind.
(3) Eine darüber hinausgehende Weitergabe der
Seminarunterlagen und Materialien an Dritte
oder eine andere Art der Verwendung ist nur nach
vorheriger Einwilligung der HHL gGmbH gestattet.

8. Haftung
(1) Die Haftung der HHL gGmbH auf Schadenersatz ist
ausgeschlossen, soweit der Schaden auf leichter Fahrlässigkeit beruht. Resultiert der Schaden im vorgenannten Fall jedoch aus der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten (Kardinalpflichten, d.h. Pflichten,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung
des Vertrages erst ermöglicht und auf deren Erfüllung
der andere Teil vertraut und vertrauen darf), ist die
Haftung der HHL gGmbH abweichend von vorstehender Regelung nicht vollständig ausgeschlossen
sondern auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden bis zu einem Höchstbetrag von EUR
10.000,00 je Schadensfall beschränkt.
(2) Die Einschränkungen gemäß dem vorstehenden
Absatz (1) gelten auch zugunsten der gesetzlichen
Vertreter und Erfüllungsgehilfen der HHL gGmbH,
wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht
werden.
(3) Die Haftungsbeschränkungen gemäß der vorstehenden Absätze (1) und (2) gelten dann nicht, wenn
eine Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit eingetreten ist und/oder soweit die HHL gGmbH
im Einzelfall eine Garantie übernommen hat.
9. Sonstiges
Die offenen Seminare und Programme der HHL
gGmbH beruhen auf einer fundierten wissenschaftlichen Grundlage. Die HHL gGmbH versichert, dass sie
die Technologie von L. Ron Hubbard oder ähnlichen
Organisationen nicht anwendet, lehrt oder in sonstiger Weise verbreitet sowie keine Veranstaltungen
nach dieser Technologie anbietet oder durch Mitarbeiter besuchen lässt.
10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1) Gegenüber Kaufleuten, juristischen Personen
des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichem
Sondervermögen ist Erfüllungsort Leipzig.
(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag
ist gegenüber Kaufleuten, juristischen Personen des
öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichem Sondervermögen Leipzig.
11. Rechtswahl und Vertragssprache
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen.
(2) Die Vertragssprache ist ausschließlich Deutsch.
Stand 01.08.2012

