
   AKADEMUS, Inh. Dipl.-Math. Nicolas Klupak (FH), Prüfeninger Str. 7, 93049 Regensburg

Allgemeine Geschäfssedingungen (AGB), 05.11.2021

1. Anmeldung
a) Sie können sich für ein Seminar online über die Homepage www.akademus.de anmelden.  Die Plätze werden in
der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. 
b) Sie erhalten von uns eine schriftliche Anmeldebestätigung per E-Mail mit Details zum Seminar sowie eine
Rechnung über die Kursgebühr. Die Rechnung gilt gleichzeitig als Teilnahmebestätigung. Sollte das von Ihnen
gebuchte Seminar bereits ausgebucht sein, werden wir Sie umgehend informieren.
c) Ein genereller Anspruch auf die Teilnahme besteht nicht; wir behalten uns die Zulassung zur Teilnahme im
Einzelfall vor.
d)  Die  Seminargebühr  ist  bis  spätestens  vier  Wochen  vor  Seminarbeginn  ohne  Abzug  zu  begleichen.  Bei
kurzfristigeren Anmeldungen ist der Betrag sofort zu zahlen.

2.   Stornierung / Kündigung  
a) Nicht in Anspruch genommene Leistungen wie Unterrichtsstunden oder Fragestunden werden nicht erstattet.
b) Bei einer Stornierung außerhalb der Widerrufsfrist erheben wir folgende Bearbeitungsgebühren:
Stornierung bis vier Wochen vor Seminarbeginn: 20 % der Teilnahmegebühr
Stornierung bis 7 Kalendertage vor Seminarbeginn: 70 % der Teilnahmegebühr
Bei  Stornierung  weniger  als  7  Kalendertage  vor  Seminarbeginn  bzw.  Nichtantritt  ist  der  volle  Kurspreis  zu
entrichten.
Maßgeblich für den Zeitpunkt ist der Zugang der Stornierung bei uns. Sie kann nur in Textform, z.B. Fax oder  
E-Mail, erfolgen.
c) Bis 14 Tage vor Seminarbeginn können Sie die gebuchten Fächer kostenlos verändern, insofern diese im
jeweilig gebuchten Kurs angeboten werden.
d) Unseren Onlinekurs MatheMentoring können Sie monatlich bis 3 Werktage vor Monatsende kündigen. Die
Kündigung kann nur in Textform, z.B. Fax oder E-Mail, erfolgen. 

3. Absage von Seminaren durch AKADEMUS
a) Ist die Durchführung der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt, wegen Verhinderung eines Referenten oder
wegen Störungen am Veranstaltungsort nicht möglich, werden die Teilnehmer umgehend informiert.
Die  Veranstaltungsgebühr  wird  in  diesen  Fällen  erstattet.  Ein  Anspruch  auf  Ersatz  von  Reise-  und
Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall ist ausgeschlossen, es sei denn, solche Kosten entstehen aufgrund
grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verhaltens seitens AKADEMUS.
b) Muss ein Seminar aus organisatorischen Gründen (z.B. Nichterreichen der Teilnehmerzahl, krankheitsbedingter
Ausfall von Dozenten) abgesagt werden, wird die bezahlte Teilnehmergebühr unverzüglich erstattet. 
c) Weitergehende Haftungs- und Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, wenn kein vorsätzliches oder
grob fahrlässiges Verhalten durch  Mitarbeiter  von AKADEMUS vorliegt.  Dies  gilt  auch für  die  Buchung von
Unterkünften, Fahrtkosten oder Bahntickets.

4. Änderungsvorbehalte
a) Wir behalten uns vor, erforderliche inhaltliche und organisatorische Änderungen und Abweichungen vor oder
während des Seminars durchzuführen, soweit diese den Gesamtcharakter des angekündigten Seminars nicht
wesentlich verändern.
b) Wir sind berechtigt, die vorgesehenen Dozenten z.B. bei Krankheit durch andere gleich qualifizierte Personen
zu ersetzen.

5.   Haftung  sausschluss  
a) Die Haftung von AKADEMUS beschränkt sich grundsätzlich nur auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt
nicht für Ansprüche wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
b) Die Betreuung der Seminarteilnehmer sowie die Durchführung aller Unterrichte erfolgen nach bestem Wissen
und Gewissen. Alle Parteien sind sich einig, dass Lernerfolge grundsätzlich von vielen Faktoren geprägt sind und
seitens AKADEMUS kein Prüfungserfolg geschuldet ist.



6.   Bild- und Filmmaterial  
Mit der Teilnahme an unseren  Seminaren erklären sich  die Teilnehmer  einverstanden, dass das im Rahmen der
Veranstaltung aufgenommene Bild- und Filmmaterial als Referenzmaterial verwendet werden darf. Dies beinhaltet
neben der Verwendung auf unserer Homepage (www.akademus.de) auch die Veröffentlichung auf Printmedien 
und sozialen Medien. Die Einwilligung ist selbstverständlich freiwillig und kann jederzeit ganz oder teilweise mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

7. Datenverarbeitung
a) Unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes erheben und speichern wir Daten unserer
Kunden  und  Schüler,  insofern  dies  für  die  Abwicklung  des  Vertragsverhältnisses  erforderlich  ist.  Die  Daten
werden  nur  für  interne  Zwecke  verwendet  und  keineswegs  an  Dritte  weitergegeben.  Sie  als  Kunde  haben
jederzeit die Möglichkeit, über die von Ihnen gespeicherten Daten Auskunft zu erhalten sowie deren Löschung zu
verlangen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
b)  Sofern  ein  Online-Seminar  gebucht  wurde,  verwenden  wir  Zoom.  Zoom  ist  eine  sehr  stabile  und
nutzerfreundliche  Plattform,  die  einen  qualitativ  hochwertigen  Online-Unterricht  ermöglicht.  Zoom erhebt  und
verarbeitet personenbezogene Daten. Nähere Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und
in den Datenschutzhinweisen von Zoom unter https://zoom.us/de-de/privacy.html#_Toc44414842. 
Darüber  hinaus  ermöglichen  wir  es  unseren  Kunden in  Hinblick  auf  einen  möglichst  großen  Lernerfolg,  alle
Livestreams bis zum Ende des jeweiligen Kurses, ggf. bis zu den Abschlussprüfungen, erneut ansehen zu können.
Dies erfordert die Speicherung auf Zoom und Zurverfügungstellung der Seminarinhalte per Link. Dies betrifft
insbesondere auch die Inhalte des Chatfensters sowie die Wortmeldungen der Teilnehmer. Indem Sie die AGB
bestätigen,  erklären  Sie  sich  mit  der  nachträglichen  Speicherung  und  Zurverfügungstellung  der  Livestreams
einverstanden.

8.     Schlussbestimmungen  
a) Die Teilnehmer sind darüber informiert, dass ein grober Verstoß gegen geltenes Recht bzw. ein grober Verstoß
gegen die Weisungen unserer Dozenten mit dem sofortigen Ausschluss vom Seminar geahndet werden  kann.
Dies  gilt  insbesondere  bei  wiederholten  Störungen  des  Unterrichts  durch  unangebrachte  Zwischenrufe,
Beleidigungen oder Parolen.
b) Ca. fünf Tage vor Kursbeginn erhalten Sie eine E-Mail mit organisatorischen Hinweisen (Zugangslinks, 
Unterrichtszeiten, benötigtes Unterrichtsmaterial, etc.).

https://www.akademus.de/datenschutzerklaerung.html
https://zoom.us/de-de/privacy.html#_Toc44414842

