
 
 
 
 
 

Teilnahmebedingungen der Groz-Beckert Academy  
 
1. Geltungsbereich  
Diese Teilnahmebedingungen gelten für die von der Groz-Beckert Academy (Groz-Beckert KG) 
angebotenen Schulungen.  
 
2. Anmeldung  
Die Anmeldung kann online oder mit Hilfe des Formulars im Schulungsprogramm per Fax 
durchgeführt werden.  
 
Anmeldung per Fax: 
Groz-Beckert Academy 
Fax: +49 7431 10-2777 
 
Anmeldung online: 
www.groz-beckert.com 
Direkten Kontakt zu einem persönlichen Ansprechpartner unter: training@groz-beckert.com.  
 
Nach Eingang der Anmeldung erfolgt von uns eine Auftragsbestätigung, wahlweise per Post oder per 
E-Mail.  
 
3. Seminargebühren und Fälligkeit 
Die Seminargebühren sind Netto-Preise, zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. In der 
Seminargebühr enthalten sind die Schulungsunterlagen, die Kosten der Verpflegung und Getränke.  
Zahlungen sind 14 Tage nach Rechnungsstellung fällig.  Nach der Veranstaltung wird eine Rechnung 
zugesendet.  
 
Nehmen drei oder mehr Teilnehmer aus demselben Unternehmen an derselben Veranstaltung teil, 
gewähren wir einen Preisnachlass auf die Seminargebühr.  
 
4. Stornierung 
Die Anmeldung kann bis 14 Tage vor Seminarbeginn in Textform, d.h. per E-Mail oder Fax storniert 
werden.  
Erfolgt die Stornierung innerhalb 14 Tage vor Seminarbeginn stellen wir eine reduzierte Kursgebühr in 
Höhe von 30 % der Kursgebühr, zzgl. Mehrwertsteuer in Rechnung.  
 
Jederzeit möglich ist es einen Ersatzteilnehmer zum Seminar zu schicken.  
 
Bei nicht rechtzeitiger Absage, nicht Erscheinen zur Veranstaltung oder falls kein Ersatzteilnehmer 
gesendet wird, müssen wir den Komplettpreis in Rechnung stellen. 
 
5. Ort der Veranstaltung 
Der Tagungsort ist grundsätzlich Albstadt. Es besteht jedoch nach Absprache die Möglichkeit, die 
Veranstaltung an einem anderen Ort durchzuführen.   
 
6. Programmänderung und Absage von Seminaren durch die Groz-Beckert Academy 
Wir behalten uns vor, aus organisatorischen Gründen und bei Eintreten von uns nicht zu vertretender 
Umstände wie z.B. der Erkrankung oder dem sonstigen Ausfall eines Referenten das Seminar 
räumlich und/oder zeitlich zu verlegen, einen anderen Referenten ersatzweise einzusetzen oder die 
Veranstaltung abzusagen. Bei Unterschreitung der in der Seminaranmeldung bzw. im 
Schulungsprogramm genannten Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die jeweilige 
Veranstaltung zeitlich zu verlegen bzw. abzusagen. In diesem Fall bemühen wir uns dies spätestens 
10 Tage vor dem geplanten Veranstaltungsbeginn mitzuteilen.  
Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche (auch Stornogebühren für 
Reise- oder Hotelkosten) bei Änderungen oder Absage eines Seminars bestehen nicht. 
 
7. Haftung 
Die Veranstaltungen und die Schulungsunterlagen bereiten wir mit Sachkunde und größtmöglicher 
Sorgfalt vor. Die Haftung für den Schulungserfolg, die Inhalte der Seminarvorträge und der 
begleitenden Unterlagen ist ausgeschlossen, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Verhaltens unsererseits. 



 
 
 
 
 

Schadensersatzansprüche wegen Pflichtverletzung, unerlaubter Handlung oder aus sonstigen 
Gründen sind ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, die Verletzung einer 
primären Erfüllungspflicht oder eine Garantie vorliegen oder wir schuldhaft einen Schaden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit herbeigeführt haben. In allen Fällen sind 
Schadensersatzansprüche beschränkt auf den typischerweise eintretenden vorsehbaren Schaden.  
Soweit wir die Haftung nach dieser Regelung ausschließen oder beschränken, gilt  dies auch für 
Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Groz-Beckert KG.  
 
8. Urheberrecht 
Die ausgegebenen Schulungsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne unsere 
Einwilligung nicht - auch nicht teilweise - vervielfältigt und verbreitet werden.  
 
9. Datenschutz 
Uns übermittelte persönliche Daten der Seminarteilnehmer (Name, Vorname und Anschrift), 
Geschäfts- und Rechnungsdaten werden wir nur erheben, speichern und verwenden, um  
unsere Pflichten aus diesem Vertrag erfüllen zu können. 
Die Namen und Vornamen der Seminarteilnehmer werden wir unter Bezugnahme auf die jeweilige 
Firma über die Teilnehmerliste den anderen Seminarteilnehmern zur Verfügung stellen.  
 
10. Stellen von Schutzkleidung  
Wir stellen dem Seminarteilnehmer, sofern es die konkrete Schulung erfordert Schutzkleidung, wie 
Schutzbrillen und Sicherheitsschuhe zur Verfügung. Diese bleibt im Eigentum von Groz-Beckert und 
ist nach Beendigung des Seminars zurück zu geben.  
 
11. Rechtswahl und Gerichtsstand 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Albstadt, sofern der Vertragspartner 
Unternehmer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. Wir sind jedoch berechtigt, stattdessen auch 
am Sitz des Vertragspartners zu klagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


