ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN – LOGISCH Kraftfahrer-Ausbildung e.U.
1. Geltungsbereich

5. Vergütung, Zahlungsbedingungen

LOGISCH Kraftfahrer-Ausbildung e.U. (im Folgenden „LOGISCH“
genannt) bietet Produkte und Dienstleistungen ausschließlich auf Grund
der nachfolgenden Geschäftsbedingungen an (AGB). Abweichungen
sind nur wirksam, wenn sie ausdrücklich schriftlich bestätigt werden.

Es gelten die in der Auftragsbestätigung von LOGISCH an den Kunden
genannten Preise zuzüglich der Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen
Höhe. Die Preise für offene Veranstaltungen verstehen sich pro Person und
sind ohne Abzug mit Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. Voraussetzung zur
Seminarteilnahme ist die Bezahlung der vollen Vergütung vor
Veranstaltungsbeginn.

2. Leistungsumfang, Urheberrechte

6. Sicherheit

LOGISCH führt offene Veranstaltungen gemäß der Auftragsbestätigung
durch. Notwendig werdende geringfügige inhaltliche Abweichungen,
insbesondere Anpassungen an den jeweiligen Stand der Technik,
bleiben vorbehalten. Im Rahmen der Veranstaltungen überlassene
Schulungsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen,
soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, auch nicht
auszugsweise, vervielfältigt, nachgedruckt, übersetzt oder an Dritte
weitergegeben werden. Ein Vertrag kommt mit der schriftlichen
Auftragsbestätigung durch LOGISCH zustande.

Der
Kunde
wird
die
am
Veranstaltungsort
geltenden
Sicherheitsbestimmungen einhalten. Sollte im Zuge der Ausbildung eine PSA
(persönliche Schutzausrüstung) zu tragen sein, wird LOGISCH dies bekannt
geben. Die Kosten für die PSA sind vom Kunden zu tragen. Ist ein/eine
Schulungsteilnehmer/in nicht mit der bekanntgegebenen PSA ausgestattet,
kann sie/er nicht an der Ausbildung teilnehmen. Die dadurch entstehenden
Kosten trägt der Kunde. LOGISCH haftet nicht für Verluste oder
Beschädigungen mitgebrachter Gegenstände.

7. Haftung

3. Fremdleistungen / Beauftragung Dritter
LOGISCH ist nach freiem Ermessen berechtigt, die Leistung selbst
auszuführen
oder
sich
bei
der
Erbringung
von
vertragsgegenständlichen Leistungen sachkundiger Dritter zu
bedienen. LOGISCH wird diesen Dritten sorgfältig auswählen und
darauf achten, dass dieser über die erforderliche fachliche Qualifikation
verfügt. Zum Erlangen von praktischen Kenntnissen und Fähigkeiten
kann LOGISCH dem/der Schulungsteilnehmer/in ein Volontariat bei
einem Dritten vermitteln. Die Teilnahme an Volontariaten ist freiwillig
und wirkt sich nicht auf den Weiterbildungserfolg aus.

4. Stornierung und Rücktritt vom Vertrag
Wird
pro
Veranstaltung
die
von
LOGISCH
festgelegte
Mindestteilnehmer/Innenzahl nicht erreicht, kann LOGISCH einen
Ersatztermin vorschlagen oder vom Vertrag zurücktreten. Änderungen
des Termins und/oder des Veranstaltungsortes erfolgen nur bei
zwingender Notwendigkeit. Solche Änderungen wird LOGISCH dem
Kunden unverzüglich mitteilen. Sollte dem Kunden der neue Termin
nicht zusagen, wird eine bereits geleistete Vergütung erstattet.
Weitergehende Ansprüche stehen dem Kunden nicht zu.
Ein
Rücktritt seitens des Kunden ist kostenfrei, wenn er bis spätestens
21 Kalendertage vor Beginn der Veranstaltung erfolgt. Erfolgt der
Rücktritt bis spätestens 14 Kalendertage vor Beginn der Veranstaltung,
so sind vom Kunden 50% der vereinbarten Vergütung zu bezahlen.
Geht die schriftliche Rücktrittserklärung später ein, so ist vom Kunden
die vereinbarte Vergütung in voller Höhe zu bezahlen. Jedenfalls
besteht für den Kunden die Verpflichtung zur Vergütung bereits
begonnener Leistungen oder Lieferungen. Für die Einhaltung der Frist
ist
der
Zugang
des
Rücktrittsschreibens
maßgeblich.
Das Rücktrittsschreiben kann per Post an LOGISCH KraftfahrerAusbildung e.U. Industriestraße 30, 8141 Premstätten oder per E-Mail
an
office@kraftfahrer-ausbildung.at
gesendet
werden.
Ersatzteilnehmer/Innen werden akzeptiert.

Weitergehende
als
die
in
dieser
Vereinbarung
ausdrücklich
genannten Ansprüche des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind
ausgeschlossen, es sei denn, diese beruhen auf vorsätzlichem oder grob
fahrlässigem Verhalten von LOGISCH oder deren Erfüllungsgehilfen oder auf
schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Der Kunde
erklärt sich als einverstanden und in Kenntnis gesetzt, dass LOGISCH
jedwede Haftung im Zusammenhang mit erfolgten zertifizierten Ausbildung
ausschließt. LOGISCH übernimmt auch keine Haftung für erteilten Rat oder
Verwertung erworbener Kenntnisse. Bei Ausfall einer Veranstaltung aus
Gründen, höherer Gewalt oder anderen unvorhersehbaren Ereignissen (z.B.
plötzliche Erkrankung des/der Trainers/ in) besteht kein Anspruch auf
Durchführung der Veranstaltung. LOGISCH kann in solchen Fällen nicht zum
Ersatz von Reise-/Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall verpflichtet
werden. Für mittelbare Schäden, insbesondere entgangene Gewinne oder
Ansprüche Dritter wird nicht gehaftet.

8. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht. Ist der Kunde
Unternehmer im Sinne des UGB, ist der Gerichtsstand Graz.
LOGISCH weist ausdrücklich darauf hin, dass Kunden- und
Schulungsteilnehmer/innen daten zur Auftragserfüllung und Pflege der
laufenden Kundenbeziehungen gespeichert und verarbeitet werden. Beteiligte
Dritte erhalten diese Daten ausschließlich, soweit es für die Auftragserfüllung
erforderlich ist. Die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes werden dabei
beachtet.
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