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MEISINGER
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)
Schulungen und Kurse

1 Allgemeines, Geltungsbereich
 Die Fortbildungsveranstaltungen der Hager & Meisinger GmbH erfolgen
      ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Entgegenstehende oder in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
Fortbildungsveranstaltungen nicht enthaltene anderslautende Bedingun-
gen der Vertragspartner werden nicht anerkannt, es sei denn, die Hager & 
Meisinger GmbH hätte ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

2 Anmeldung, Anmeldebestätigung
  2.1 Die Kursanmeldung sowie die Erteilung der einmaligen 
 Einzugsermächtigung muss schriftlich erfolgen. Auf Grund der begrenzten 
 Teilnehmerzahl für unsere Fortbildungsveranstaltungen, werden die 
 Kursanmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

2.2 Ein Vertrag kommt erst durch die Bestätigung der Kursanmeldung durch 
 die Hager & Meisinger GmbH rechtswirksam zustande.

3 Kursgebühr, Zahlung
3.1 Die Kursgebühren verstehen sich exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer, 
 sofern nichts Gegenteiliges angegeben ist.

3.2 Die Kursgebühr ist vor Beginn der Fortbildungsveranstaltung nach 
 Rechnungserhalt zu zahlen. Im Rahmen einer erteilten Einzugsermächtigung 
 wird die Kursgebühr nach Fälligkeit abgebucht.

4 Nutzung von Foto- und Videoaufnahmen
Der Teilnehmer erklärt sein Einverständnis zur Erstellung von Foto- und 

 Videoveröffentlichungen im Rahmen der Veranstaltungen der Hager & 
 Meisinger GmbH sowie zur Verwendung und Veröffentlichung solcher 
 Bildnisse zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung in Zeitungsartikeln, 
 Berichten und Veröffentlichungen auf der Internetseite der Hager & Meisinger 

GmbH, Facebook (www.facebook.com), und jegliche andere Darbietungsformen 
 (z.B. YouTube etc.), inklusive etwaige Nutzung des Bild- und Videomaterials 
 für die Präsentation des Unternehmens auf Plattformen Dritter. Dieses 
 Einverständnis gilt zeitlich unbeschränkt.

5 Übermittlung der Kontaktdaten an Sponsoren
 Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie in die Kontaktaufnahme zu Werbezwecken 
 per E-Mail, Telefon und Post durch uns und die Sponsoren ein. 

 Ihre Daten geben wir für diesen Zweck an die Sponsoren weiter. Wir selbst 
 nutzen Ihre Daten für die Bewerbung von Events, Produkten sowie Services 
 der Firma MEISINGER. Sie können Ihre Einwilligung uns oder den Sponsoren 
 gegenüber jederzeit widerrufen. Die Verarbeitung Ihrer Daten und die 
 Kontaktaufnahme erfolgen entsprechend unserer Datenschutzerklärung.

6 Absage durch den Kursteilnehmer
6.1 Erfolgt eine Absage durch den Kursteilnehmer zwischen dem 14. und 
 7. Tag vor Kursbeginn wird dem Teilnehmer eine Entschädigung in Höhe 
 von 50% der Kursgebühr in Rechnung gestellt. Bei Absage bis 3 Tage vor 
 Kursbeginn beträgt die Entschädigung 70% und bei späterer Absage 100% 
 der Kursgebühr.

6.2 Die Absage des Kursteilnehmers muss schriftlich erfolgen.

7 Ersatzteilnehmer
 Der Kursplatz kann ohne Bearbeitungsgebühr auf einen Ersatzteilnehmer 
 mit entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen übertragen werden.
8 Absage durch die Hager & Meisinger GmbH
8.1 Die Hager & Meisinger GmbH behält sich vor, die Veranstaltung bis 14 
 Tage vor Beginn abzusagen, wenn die vorgesehene Mindestteilnehmerzahl 
 nicht erreicht wird. In diesem Fall können keine Schadensersatzansprüche 
 geltend gemacht werden. Sollten zu diesem Zeitpunkt bereits Kursgebühren 
 gezahlt worden sein, werden diese erstattet.

8.2 Die Hager & Meisinger GmbH behält sich vor, Kurse und Gebühren nach 
 Drucklegung zu ändern.

9 Haftungsbeschränkung
9.1 Wir haften in den Fällen zu vertretenden Unvermögens und zu 
 vertretender Unmöglichkeit. Ferner haften wir für Schäden nach den 
 gesetzlichen Bestimmungen in den Fällen des Vorsatzes, der groben 
 Fahrlässigkeit, bei Übernahme einer Garantie sowie bei einer von uns 
 zu vertretenden Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. 
 Verletzen wir im Übrigen mit einfacher Fahrlässigkeit eine Pflicht, deren 
 Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst 
 ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kursteilnehmer regelmäßig 
 vertrauen darf, sowie Pflichten, bei deren Verletzung die Erreichung des 
 Vertragszweckes gefährdet ist, ist unsere Ersatzpflicht auf den 
 vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. In allen anderen 
 Fällen der Haftung sind Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung 
 einer Pflicht aus dem Schuldverhältnis sowie wegen unerlaubter Handlung 
 ausgeschlossen, so dass wir insoweit nicht für Vermögensschäden des 
 Kursteilnehmers haften.

9.2 Soweit unsere Haftung aufgrund der vorstehenden Bestimmungen 
 ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
 Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
 Erfüllungsgehilfen.

10 Anwendbares Recht, Gerichtsstand
10.1 Für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Rechtsbeziehung 
 zwischen uns und dem Kursteilnehmer gilt dasRecht der Bundesrepublik 
 Deutschland. 

10.2 Soweit der Kursteilnehmer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, 
 juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
 Sondervermögen ist, ist Gerichtsstand für sämtliche Rechte und Pflichten 
 der Vertragsbeteiligten Neuss. Entsprechendes gilt, wenn der Käufer 
 keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss 
 seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt 
 oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der 
 Klageerhebung nicht bekannt ist. Wir sind jedoch auch berechtigt, den 
 Kunden an dessen allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
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MEISINGER
GENERAL TERMS AND CONDITIONS (GTC)
Trainings and Courses

1 General, Applicability
 Hager & Meisinger GmbH Continuing Professional Development Events 
 take place exclusively on the basis of these General Terms and Conditions. 
 Conflicting provisions or alternative terms and conditions of our 
 contractual partners not contained in our General Terms and Conditions 
 for Continuing Professional Development Events are not applicable unless 
 Hager & Meisinger GmbH has expressly agreed in writing to their application.

2 Applications, Registration Confirmation
2.1 The course application and provision of the single payment direct debit 
 mandate must be submitted in writing. Because of the limited participation 
 numbers for our Continuing Professional Development Events, course 
 applications will be processed in order of receipt.

2.2 A legally binding contract comes into force only on confirmation of 
 approval of the course application by Hager & Meisinger GmbH.

3 Course Fee, Payment
3.1 Course fees are exclusive of statutory VAT, save where stated otherwise.

3.2 The course fee is payable before the commencement of the continuing 
 professional development event in accordance with the content of the 
 invoice. Where a direct debit mandate has been provided the course fee 
 will be debited on the due date.

4 Use of both photo and video recording
 The participant declares its acknowledgement to issue photo and video 
 releases in context of events organized by Hager and Meisinger GmbH. 
 This explicitly covers the use and the publication of such illustrations for 
 the purpose of public reporting in newspaper articles, reportings and 
 publications on the website of Hager & Meisinger GmbH, Facebook 
 (www.facebook.com), and other presentation forms (e.g. YouTube etc.), 
 including the use of photo and video footage for presenting the company on 
 third party platforms. This consent is granted for an indefinite period of time.

5 Transmission of contact details to sponsors
 By registering, you consent to being contacted by us and our sponsors for 
 advertising purposes via e-mail, telephone, and post. 

 For this purpose, we pass on your contact information to our sponsors. 
 MEISINGER uses your contact information to advertise events, products, 
 and services. You can revoke your consent to us or our sponsors at any time. 
 The processing of your data and the establishment of contact take place in 
 accordance with our data protection declaration.

6 Cancellation by the course participant
6.1 If a course participant cancels between 14 and 7 days before the 
 commencement of the course the participant will be invoiced for 
 compensation at the rate of 50% of the course fee. In the event of 
 cancellation up to 3 days before the commencement of the course the 
 compensation will be 70% and in the event of later cancellation 100% of 
 the course fee.

6.2 The course participant’s cancellation must be in writing.

7 Substitute Participants
 The course place may be transferred to a substitute participant who 
 satisfies the admission requirements, free of administrative charges.

8 Cancellation by Hager & Meisinger GmbH
8.1 Hager & Meisinger GmbH reserves the right to cancel the course up to 
 14 days before commencement if the contemplated minimum participant 
 numbers are not achieved. In this event there is no entitlement to claim 
 damages. If at this point course fees have already been paid, they will be
  reimbursed.

8.2 Hager & Meisinger GmbH reserves the right to alter courses and fees 
 after printing.

9 Limitation of Liability
9.1 We shall be liable for cases of inability to comply and impossibility of 
 performance for which we are responsible. In addition we shall be liable 
 for damages in accordance with statutory provisions in the event of intent, 
 gross negligence, the taking over of a guarantee and injury for which we 
 are responsible to life, limb or health. Furthermore if through ordinary 
 negligence we breach an obligation whose performance is necessary for 
 the orderly performance of the contract and where the course participant 
 may ordinarily rely on compliance, or obligations where breach may 
 compromise the purpose of the contract, our liability to pay damages is 
 limited to such damages as are foreseeable and might typically occur under 
 the contract. In all other cases of liability, claims for compensation by 
 reason of the breach of a duty arising from the relationship under the law 
 of obligations and because of tortious acts are excluded, with the 
 consequence that we are in this respect not liable for the financial losses of 
 course participants.

9.2 To the extent that our liability is excluded or limited by reason of the 
 preceding provisions, this shall also be the case in relation to the personal 
 liability of our personnel, employees, agents and subcontractors

10 Applicable Law, Jurisdiction
10.1 The law of the Federal Republic of Germany shall apply to these General 
 Terms and Conditions and the legal relationship between the course 
 participant and us.

10.2 In so far as the course participant is a businessperson within the meaning 
 of the German Commercial Code, legal entity under public law or special 
 fund under public law, Neuss shall have jurisdiction in respect of all rights 
 and obligations of the parties to the contract. The same shall apply if the 
 businessperson has no domestic place of general jurisdiction, relocates his 
 domicile or usual place of residence abroad after the making of the 
 contract or if his domicile or usual place of residence is not known at the 
 time when the claim is made. We may however also issue proceedings 
 against the client at his general place of jurisdiction.
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