Fax an 0821 - 252 84 32
Adresse

Informationen

Firmenname

Bitte senden Sie ca. 2 x jährlich ____ Exemplare
¡ an o.g. Adresse
¡ an folgende Anschrift

Ansprechpartner/in

Anrede Titel

Vorname

Name

Beruf / Funktion / Abteilung

Anschrift

Straße Nr.
Land

Kommunikation

PLZ

¡ per Mail an
Wir haben Interesse an ¡ offenen / ¡ Inhouse Seminaren

Ort

¡ über

Telefon

Thema

Fax

¡ in

eMail

Rechnungsadresse

Wunschort

¡ Bitte senden Sie uns keine Angebote mehr.

(falls abweichend von oben)

Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB
Auftragserteilung

Hiermit erteilen wir nachfolgenden Auftrag an
edulab:
Seminartitel
ggf. Seminarnummer
Seminardatum

Wir benötigen für ___ Teilnehmer an ___ Seminartagen
¡ in Deutsch ¡ in Englisch ¡ in ________
¡ Dozent
¡ Skripte
¡ Catering
¡ Raum / Ort _____________________________
¡ Seminarorganisation (Teilnehmerverwaltung, etc.)
Qualitätstufe:
¡ Standard
¡ Premium
Seminarpreis

€

+ ges. MwSt.

Zusatzleistungen

€

+ ges. MwSt.

GESAMTPREIS

€

+ ges. MwSt.

Ort, Datum
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, daß ich die Teilnahmebedingungen erhalten
habe und anerkenne.

Unterschrift/Stempel

Anmerkungen

 Die Seminarpreise enthalten die Kursdurchführung sowie ggf.
weitere schriftlich vereinbarte Leistungen. Der Rechnungsbetrag
ist sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug zu überweisen.
 Seminarstornierungen und Umbuchungen können bis 28 Tage
vor Durchführungsbeginn gegen eine Verwaltungsgebühr von
90 EUR + MwSt. vorgenommen werden, bis 14 Tage vor
Seminarbeginn werden 50 % danach der gesamte Rechnungsbetrag fällig. Keine Kosten entstehen, wenn statt der vorgesehenen Gruppe Ersatzteilnehmer gestellt werden.
 Fahrt-, Verpflegungs- und Übernachtungskosten sind von den
Teilnehmenden zu tragen. Reisekosten des Dozenten werden
nach Vereinbarung berechnet.
 So keine abweichenden schriftlichen Vereinbarungen vorliegen, wird die Infrastruktur zur Kursdurchführung durch den
Auftraggeber zur Verfügung gestellt, deren Funktionsfähigkeit
durch ihn gewährleistet und das Haftungsrisiko soweit rechtlich
zulässig durch ihn getragen. edulab haftet nur für vorsätzlich
oder grob fahrlässig verursachte Schäden. Davon unberührt
bleibt die Haftung für die Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit oder Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei
letzterem ist der Schadensersatzanspruch auf typischerweise
vorhersehbare Schäden begrenzt.
 Inhalt und Ablauf des Seminares sowie der Einsatz des Dozenten können unter Wahrung des Gesamtcharakters geändert
werden. Falls der Referent ausfällt (z.B. durch Krankheit) oder
sonstige nicht durch edulab oder edulab-Erfüllungsgehilfen zu
verantwortende Gründe es nötig machen, ist eine Absage des
Seminares möglich. edulab bemüht sich um einen Ersatztermin.
Muß ein Termin ersatzlos abgesagt werden, teilt edulab dies
unverzüglich mit und erstattet ggf. bereits gezahlte Gebühren.
Weitere Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere Schadensersatzansprüche (auch Stornogebühren für Reise-, Hotelkosten
oder Kosten für Arbeitsausfall) gegenüber edulab bestehen nicht,
es sei denn edulab handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig.
 Sollte eine oder mehrere Bestimmungen der AGBs nicht
geltendem Recht entsprechen, so gelten die anderen Punkte
der AGBs davon unberührt fort. Gerichtsstand ist Augsburg.

edulab = Thorsten Frank = Jakoberstr. 38 = D-86152 Augsburg
Tel.: +49(0)821-252 84 96 = Fax.: +49(0)821-252 84 32 = eMail: seminare@edulab.de

