Allgemeine Geschäftsbedingungen –
EfbV-Fortbildung als E-Learning Kurs (= E-Kurs) mit Präsenztag
Geltungsbereich
(1) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Nutzung der EfbV-Fortbildung als E-Learning Kurs mit einem
Präsenztag. Mit der Buchung erklären Sie sich mit der Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden.
(2) Alle Angebote, Lieferungen und Leistungen der SUHM GmbH erfolgen ausschließlich unter Einbeziehung dieser allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Sonstige allgemeine Geschäftsbedingungen von Vertragspartnern, die im Widerspruch zu den
folgenden Vertragsbedingungen stehen, werden von der SUHM GmbH nicht akzeptiert. Die von der SUHM GmbH
eingesetzten Trainer/Referenten handeln während ihrer Tätigkeit ausschließlich im Auftrag und im Namen der SUHM GmbH.
Anmeldung und Vertragsabschluss
(1) Die Anmeldung oder Buchung durch Sie hat schriftlich über die Homepage unter www.suhm.info zu erfolgen.
(2) Die SUHM GmbH nimmt das Angebot erst dann wirksam an und der Vertrag kommt erst dann zustande, wenn die SUHM
GmbH Ihnen eine Anmeldebestätigung zukommen lässt und für den E-Kurs die Zugangsinformationen (Nutzername und
Passwort) zugeleitet werden.
(3) Bei Inhouse-Schulungen gibt es eine Mindestteilnehmeranzahl von 15 Personen.
Gebühr / Preise
(1) Die genannten Kurspreise beziehen sich auf eine/n Teilnehmer/in und umfassen sämtliche für die Durchführung des Kurses
erforderlichen Unterlagen und Leistungen gemäß der Leistungsbeschreibung.
(2) Die angegebenen Gebühren und Preise verstehen sich als Netto-Preise zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
Rechnungsstellung
(1) Die Rechnungsstellung erfolgt vor Beginn des jeweilig gebuchten Kurses (Präsenz und E-Kurs). Der Rechnungsbetrag ist
gemäß Rechnungsstellung fällig.
(2) Die Rechnungsstellung und etwaige Zahlungsaufforderungen durch die SUHM GmbH erfolgen im Regelfall per Post oder EMail.
Beendigung von Verträgen / Stornierung / Kündigung / Umbuchung
(1) Der gebuchte Kurs EfbV-Fortbildung (Präsenz/E-Kurs) hat eine feste Laufzeit (s. Nutzungszeitraum).
(2) Sollten Sie gezwungen sein, die gebuchte Veranstaltung zu stornieren, müssen Sie die SUHM GmbH umgehend schriftlich
informieren (Post/E-Mail). Das Fernbleiben vom Kurs gilt in keinem Falle als Kündigung.
(3) Der Präsenztag kann statt einer Stornierung kostenfrei in Abstimmung mit der SUHM GmbH auf einen anderen Termin oder
eine vergleichbare Schulung umgebucht werden. Bei Stornierung des Kurses fallen folgende Gebühren an:

Stornierung bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn: kostenfrei

Spätere Stornierung als 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 50 Prozent der Seminargebühr zzgl. Mehrwertsteuer

Stornierung am Tag der Veranstaltung oder bei Nichterscheinen: 100 Prozent der Seminargebühr
zzgl. Mehrwertsteuer
(4) Nach Beendigung der Laufzeit eines E-Kurses sind wir berechtigt, sofort Ihren Zugang zu dem jeweiligen E-Kurs zu sperren.
(5) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
(6) Im Falle der Kündigung von E-Kursen werden keine Zahlungen erstattet.
Zugang zu den Kursen und Pflichten des Vertragspartners
(1) Der Zugang zu den E-Kursen erfolgt in der Regel passwortgeschützt im Wege der Datenfernübertragung (i.d.R. E-Mail) unter
Verwendung der von Ihnen zugeteilten Zugangsdaten.
(2) Die Zugangsdaten für den jeweiligen E-Kurs sind nur für einen Nutzer gültig.
(3) Sie sind verpflichtet, die Zugangsdaten und Passwörter geheim zu halten sowie die unberechtigte Nutzung der Kurse durch
Dritte zu verhindern.
(4) Bei Missbrauch ist die SUHM GmbH berechtigt, den Zugang zu sperren.
(5) Sie haften für einen von Ihnen zu vertretenden Missbrauch.
(6) Sie sind dafür verantwortlich bei Ihnen die technischen Voraussetzungen für den Zugang zu den Kursen zu schaffen.
Nutzungsrechte / Nutzungszeitraum / Folgen von Nutzungsrechtsmissbrauch
(1) Sie erhalten im Rahmen des Nutzungsvertrages das einfache, auf die Dauer des Nutzungsvertrages befristete, nicht
übertragbare Recht zur Teilnahme an einem bestimmten E-Kurs mit den dazugehörigen Modulen.
(2) Die für die Leitung und Beaufsichtigung verantwortliche Person hat nach § 11 EfbV regelmäßig, mindestens alle zwei Jahre,
diesen Lehrgang zu besuchen
(3) Die Nutzung der E-Learning Kurslizenz ist bis zum Präsenztag, höchstens 2 Jahre, gültig.
(4) Sollten die E-Learning Module bis zum Präsenztag nicht abgeschlossen sein, gibt es die Möglichkeit die E-Learning
Kurslizenz für 3 Monate zu verlängern. Hierfür fällt eine Gebühr von 50,- € zzgl. MwSt. an.
(5) Sollte nach der Verlängerung von 3 Monaten der Kurs nicht abgeschlossen sein, verfällt die EfbV-Fortbildung und ein
erneuter EfbV-Grundkurs ist zu besuchen.
(6) Sie sind nicht berechtigt Vorrichtungen, Programme oder sonstige Mittel einzusetzen, die dazu dienen, die technischen
Maßnahmen des Anbieters zu umgehen oder zu überwinden. Bei einem Verstoß des Vertragspartners ist die SUHM GmbH
berechtigt, den Zugang zu den Kursen sofort zu sperren sowie den Vertrag außerordentlich fristlos zu kündigen. Weitere
Rechte und Ansprüche der SUHM GmbH, insbesondere Ansprüche auf Schadenersatz, bleiben unberührt.
(7) Die SUHM GmbH übernimmt keine Haftung dafür, dass die Kurse für Ihre Zwecke geeignet sind.

Rechte der SUHM GmbH
(1) Die von der SUHM GmbH bereitgestellten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
(2) Alle dadurch begründeten Rechte, insbesondere das des Nachdrucks, der Übersetzung, der Wiedergabe auf
fotomechanischen oder ähnlichen Wegen, der Speicherung und Verarbeitung mit Hilfe der EDV oder ihrer Verbreitung in
Computernetzen – auch auszugsweise – sind der SUHM GmbH bzw. den Urhebern und Lizenzinhabern vorbehalten.
(3) Sie erhalten keinerlei Eigentums- oder Verwertungsrechte an den bereitgestellten Inhalten oder Programmen.
(4) Marken, Firmenlogos, sonstige Kennzeichen oder Schutzvermerke, Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige der
Identifikation der SUHM GmbH oder des Nutzungsrechtsgebers oder einzelner Elemente davon dienende Merkmale dürfen
nicht entfernt oder verändert werden.
Geheimhaltung und Datenschutz
(1) Die SUHM GmbH verpflichtet sich, über alle Tatsachen, die ihr im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit beim Auftraggeber
bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um firmenspezifische Erkenntnisse des
Auftraggebers selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, der Auftraggeber entbindet sie von dieser
Schweigepflicht.
(2) Von schriftlichen Unterlagen, die der SUHM GmbH vorzulegen und die für die Durchführung eines Auftrages von
Bedeutung sind, dürfen Abschriften/Kopien zu den Akten von der SUHM GmbH genommen werden.
(3) Die SUHM GmbH speichert für eigene Zwecke Daten des Geschäftsverkehrs in einem Datenverarbeitungssystem.
Personenbezogene Daten werden ausschließlich für eigene Zwecke gemäß DSGVO verarbeitet.
(4) Die SUHM GmbH verpflichtet sich, Berichte und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse ihrer Tätigkeit
geheim zu halten und Dritten nicht auszuhändigen. Dies gilt auch für die Zeit nach Beendigung des Vertragsverhältnisses.
Hiervon ausgeschlossen sind eine anonyme Auswertung zu wissenschaftlichen Zwecken und die ausführliche
Berichterstattung an die Schiedsstelle in Streitfällen, wenn ein Schiedsverfahren zur Behandlung von Streitfällen
vertraglich.
Widerrufsrecht
(1) Die SUHM GmbH behält sich Absagen aus organisatorischen Gründen (etwa bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl
oder bei Ausfall des Trainers sowie aus anderen Gründen) vor. Sie erhalten Ihre einbezahlten Gebühren umgehend und
aufforderungslos zurück; weitergehende Ansprüche bestehen nicht.
Terminvorschau
(1) Unsere Seminare werden kontinuierlich aktualisiert.
Gerichtsstand
(1) Auf das Vertragsverhältnis und seine Durchführung findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Anwendung. Gerichtsstand Herrenberg.
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