Allgemeine Geschäftsbedingungen
Geltungsbereich
Die IFIBI GmbH bietet ihre Seminare ausschließlich aufgrund der nachfolgenden
Geschäftsbedingungen an. Abweichungen sind nur wirksam, wenn sie ausdrücklich schriftlich
bestätigt werden.

Geheimhaltung, Datenschutz
(1) Falls nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart gelten die der IFIBI GmbH unterbreiteten
Informationen nicht als vertraulich.
(2) Der Vertragspartner wird hiermit gem. § 33 Abs. 1 des Bundesdatenschutzgesetzes davon
unterrichtet, dass die IFIBI GmbH seine Anschrift in maschinenlesbarer Form und für Aufgaben,
die sich aus dem Vertrag ergeben, maschinell verarbeitet.
(3) Soweit sich die IFIBI GmbH Dritter zur Erbringung der angebotenen Dienste bedient, ist die
IFIBI GmbH berechtigt, die Teilnehmerdaten offenzulegen, wenn dies für die Sicherstellung des
Betriebes erforderlich ist.
(4) Die IFIBI GmbH steht dafür ein, dass alle Personen, die von der IFIBI GmbH mit der
Abwicklung dieses Vertrags betraut werden, die einschlägigen datenschutzrechtlichen
Vorschriften in ihrer jeweils gültigen Fassung kennen und beachten. Der Teilnehmer seinerseits
ist nicht berechtigt, sich oder Dritten mittels der IFIBI GmbH -Dienste nicht für ihn oder Dritten
bestimmte Daten und Informationen zu verschaffen.

Anmeldungen zu Seminaren
Anmeldungen können in schriftlicher Form, per Onlineformular, per E-Mail oder per Telefon
erfolgen. Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail zu dem von Ihnen gebuchtem Seminar. Bei
Bedarf gehen die Bestätigungen auch per Post zu Ihnen. Falls ein Seminar ausgebucht ist,
erhalten Sie sofort nach Eingang Ihrer Anmeldung, per E-Mail oder per Telefon einen
Ausweichtermin.

Stornierung
Sie haben die Möglichkeit Ihre Anmeldung bis zwei Wochen vor dem Seminar kostenfrei zu
stornieren. Diese Stornierung muss schriftlich erfolgen. Bei einer späteren Stornierung wird die
komplette Seminargebühr berechnet.

Seminargebühren
Die Seminargebühren gelten pro Teilnehmer und Seminar zuzüglich Mehrwertsteuer. Die
Rechnung wird nach dem Seminar verschickt. Den Zahlungseingang erwarten wir innerhalb von
7 Tagen.

Copyright
Im Rahmen der Veranstaltungen überlassene Dokumentationen und Trainingsunterlagen sind
urheberechtlich geschützt und dürfen, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, nicht, auch
nicht auszugsweise, vervielfältigt, nachgedruckt, übersetzt oder an Dritte weitergeben werden.

Haftung
Bei Ausfall einer Veranstaltung aus Gründen, höherer Gewalt oder anderen unvorhersehbaren
Ereignissen besteht kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung. Die IFIBI GmbH 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.

Schlussbestimmung
Die Rechtsunwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Verbindlichkeit des Vertrages im
Übrigen nicht. Für eine unwirksame Bestimmung soll eine wirksame Bestimmung gelten, die der
unwirksamen möglichst nahe kommt. Mit der Bekanntgabe dieser Geschäftsbedingungen
verlieren alle bisherigen Bedingungen ihre Gültigkeit.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für Zahlung und Lieferung für beide Vertragspartner ist Bielefeld. Gerichtsstand ist
Bielefeld. Sollten unterschiedliche Geschäftsbedingungen verschiedene Gerichtsstände
ausweisen, so wird hiermit Bielefeld als Gerichtsstand vereinbart, soweit der Käufer
Vollkaufmann ist.

