Schulungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Schulungen, die von Automic vor Ort, online oder
sonst wie angeboten werden und sind im Zusammenhang mit den AGBs für Professional Services, abrufbar unter
http://automic.com/terms-conditions, zu lesen.
Schulungsgebühren werden zu 100% zurückerstattet, wenn eine Anmeldung bis spätestens 21 Kalendertage vor
Beginn der Schulung storniert wird. Bei einer Stornierung vom 20. bis zum 8. Kalendertag vor Schulungsbeginn
werden 50% der Schulungskosten als Stornogebühr erstattet. Bei späterer Abmeldung bzw. bei Nichterscheinen des
Teilnehmers fällt der gesamte Schulungspreis als Stornogebühr an.
Automic behält sich vor, die jeweiligen Schulungen nicht durchzuführen, wenn eine erforderliche Mindestteilnehmerzahl
nicht erreicht wird oder einzelnen Teilnehmern abzusagen, wenn eine Teilnehmerhöchstzahl überschritten wird. Automic
setzt die Teilnehmer mindestens 10 Tage vor Kursbeginn von einer Absage in Kenntnis. Muss eine Veranstaltung
aufgrund höherer Gewalt, Ausfall des Vortragenden oder aufgrund eines sonstigen unvorhersehbaren Ereignisses
abgesagt werden, so kann dieses auch kurzfristig erfolgen. Automic wird in diesen Fällen einen Ersatztermin anbieten
oder bereits gezahlte Kursgebühren erstatten.
Die Auswahl des Kurses liegt in der Verantwortung des Teilnehmers. Die Schulungen werden von qualifiziertem
Personal so gestaltet, dass ein durchschnittlicher aufmerksamer Teilnehmer das Schulungsziel erreichen kann.
Ein Erfolg wird nicht geschuldet. Kursunterlagen, soweit von Automic gestellt, werden den Teilnehmern nur zur
persönlichen Verwendung ausgehändigt. Die Urheberrechte liegen bei Automic. Die Vervielfältigung, auch nur von
Teilen, ist untersagt. Sofern den Teilnehmern zu Lern- und Übungszwecken Computer zur Verfügung gestellt werden,
ist es den Teilnehmern untersagt, Datenträger, welche nicht von Automic für die Schulung freigegeben wurden, auf
den Computern zu verwenden. Von denen von Automic zur Verfügung gestellten Computern dürfen Daten nicht
heruntergeladen, kopiert oder auf anderen Datenträgern gespeichert werden. Die Teilnehmer und der Kunde haften
gegenüber Automic für alle durch eine Zuwiderhandlung entstehenden Schäden und Folgeschäden.
Alle angeführten Preise verstehen sich exklusive der gesetzlichen Abgaben.
Die Rechnungserstellung erfolgt bei Bestellung bzw. bei Anmeldung zu einer Schulung. Die Rechnungen sind innerhalb
von 14 Tagen nach Rechnungslegung fällig.
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