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material flows and software.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Schulungen - ifu Hamburg GmbH
Anmeldung – Die Anmeldung kann schriftlich per Post, Fax, e-Mail oder bevorzugt über das
Anmeldeformular auf unserer Webseite erfolgen. Sie erhalten anschließend eine
Anmeldebestätigung. Durch die Anmeldung geht der Teilnehmer die Verpflichtung ein, die
Schulung zu besuchen und die hierfür festgesetzten Gebühren, 2 Wochen vor
Schulungsbeginn pünktlich zu bezahlen. Da die Teilnehmerzahl auf maximal 8 Personen
begrenzt ist, werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Datenschutz – Die mit Ihrer Anmeldung eingehenden Daten werden für interne Zwecke
elektronisch gespeichert. Der Teilnehmer erklärt sich mit der elektronischen Speicherung
seiner Daten einverstanden. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.
Rücktritt – Stornierungen von Anmeldungen haben schriftlich zu erfolgen. Die Stornokosten
betragen 25% bis 15 Arbeitstage vor Schulungsbeginn, danach berechnen wir 100%
Stornokosten. Im Falle einer zu späten Absage oder bei Nichterscheinen müssen wir eine
angemessene Entschädigung in Rechnung stellen, soweit keine Ersatzteilnehmer zur
Verfügung stehen.
Inanspruchnahme – Die Bestellte Schulung ist innerhalb eines Jahres in Anspruch zu
nehmen.
Schulungsausfall – Die ifu Hamburg GmbH behält sich vor, bei zu geringer Teilnehmerzahl
oder aufgrund anderer von ihr nicht zu vertretender Gründe, angekündigte Schulungen
jederzeit abzusagen. Bei einer Terminabsage durch uns erhalten Sie die bezahlten
Gebühren zurück oder erhalten auf Wunsch einen neuen Termin. Weiter gehende
Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche bei wesentlichen Änderungen oder
Absagen einer Schulung, bestehen nicht.
Schulungsinhalt/-durchführung – Soweit nicht anders vereinbart, gilt der Leistungsumfang
auf unseren aktuellen Webseiten. Wir behalten uns vor Ersatzreferenten einzusetzen und
den Seminarinhalt geringfügig zu ändern bzw. den neuesten Anforderungen und
Programmstandards anzupassen.
Zertifikat – Am Ende der durchgeführten Schulung erhält der Teilnehmer eine
Bescheinigung über die durchgeführten Inhalte in Form eines Zertifikates.
Urheberrecht – Die ifu Hamburg GmbH behält sich alle Rechte, auch die der Übersetzung,
des Nachdrucks und der Vervielfältigung der Schulungsunterlagen oder von Teilen daraus,
vor. Kein Teil der Seminarunterlagen darf ohne schriftliche Genehmigung der ifu Hamburg
GmbH in irgendeiner Form, auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung reproduziert,
insbesondere unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet
oder zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden. In den Schulungen der ifu Hamburg
GmbH wird Software eingesetzt, die durch Urheberrecht geschützt ist. Diese Software darf
weder kopiert noch aus dem Kursraum entfernt werden.
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