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Bedingungen für die Durchführung von Schulungen durch die agosense GmbH.  
Mit Bestellung der agosense GmbH Schulungen erkennen Sie diese Schulungssbedingungen an.

Schulungsbedingungen

1. Allgemeines
(a) Diese Vereinbarung regelt die Bedingungen und Leistungen 
der agosense GmbH, Stammheimer Str. 10, 70806 Kornwestheim 
(nachfolgend „agosense“ genannt) gegenüber dem Kunden, der in 
der Bestellung- bzw. Anmeldebestätigung genannt ist (nachfolgend 
„Kunde“ genannt). Diese Vereinbarung gilt für Schulungen, die von 
agosense angeboten und die vom Kunden beauftragt wurden bzw. für 
die Teilnehmer seitens des Kunden angemeldet wurden.

(b) agosense führt Schulungen nur in Verbindung mit den 
Vereinbarungen aus den agosense Dienstleistungsbedingungen 
sowie den nachfolgenden Bestimmungen für die Durchführung von 
Schulungen durch.

2. Anmeldungen
Anmeldungen können nur schriftlich bei agosense erfolgen. Der 
Anmeldende erhält umgehend eine Anmeldebestätigung. Da die 
Teilnehmerzahl für die Schulungen aus didaktischen und räumlichen 
Gründen begrenzt ist, werden die Anmeldungen in der Reihenfolge des 
Eingangs berücksichtigt.

3. Absagen
Stornierungen von Anmeldungen bis zu 4 Wochen vor 
Schulungsbeginn sind kostenfrei. Bei Eingang der Stornierung bis zu 
2 Wochen vor Schulungsbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von 
50 Euro berechnet. Im Falle einer späteren Stornierung wird ebenfalls 
diese Gebühr in Rechnung gestellt, sofern der Platz noch anderweitig 
vergeben werden kann. Andernfalls oder bei Nichterscheinen ist 
die volle Schulungsgebühr fällig. agosense behält sich Absagen 
aus organisatorischen Gründen (z.B. bei Nichterreichen der vom 
Schulungstyp abhängigen Mindestteilnehmerzahl oder kurzfristigem, 
krankheitsbedingtem Ausfall des Referenten) vor. Bei einer Absage 
durch agosense, wird agosense versuchen, auf einen anderen Termin 
und/oder einen anderen Veranstaltungsort umzubuchen, sofern der 
Kunde zustimmt. Stimmt der Kunde einer Verschiebung des Termins 
oder des Ortes nicht zu, werden die bezahlten Schulungsgebühren 
zurück erstattet. Weitergehende Ansprüche bestehen dadurch nicht.

4. Gebühren
Die Gebühren für den Besuch der Schulungen sind vor Schulungsbeginn 
zu entrichten. In den Schulungsgebühren sind die begleitenden 
Schulungsunterlagen enthalten. Getränke und Mittagessen für die 
Schulungsteilnehmer sind enthalten, wenn die Schulung in von 
agosense bereitgestellten Räumlichkeiten stattfinden. Bei Schulungen 
vor Ort beim Kunden ist der Kunde selbst für die Verpflegung der 
Teilnehmer verantwortlich.

5. Durchführung
Schulungen finden in von agosense bereitgestellten Räumlichkeiten 
oder vor Ort beim Kunden statt. Die Schulungen werden, soweit 
nichts anderes vereinbart wurde, in der Zeit von 09.00 – 17.00 Uhr 
durchgeführt.

6. Durchführungsabweichungen
agosense ist berechtigt, einen Ersatzreferenten einzusetzen, 
Schulungsinhalte anzupassen sowie Termin- oder Ortsverschiebungen 
vorzunehmen. Termin- oder Orts-verschiebungen werden rechtzeitig 
mit dem Kunden abgestimmt. Kann infolge einer Verschiebung ein 
angemeldeter Schulungsteilnehmer nicht teilnehmen, so kann die 
Schulung vom Kunden kostenfrei storniert werden. Weitergehende 
Ansprüche bestehen dadurch nicht.

7. Urheberrecht
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks und der Vervielfältigung der 
begleitenden Schulungsunterlagen oder von Teilen daraus bleiben 
agosense vorbehalten. Kein Teil der Schulungsunterlagen sowie der 
eingesetzten urheber- und markenrechtlich geschützten Software darf 
ohne weitere schriftliche Genehmigung durch agosense in irgendeiner 
Form, auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert, 
vervielfältigt, verbreitet oder zu öffentlichen Wiedergaben verwendet 
werden.
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