Teilnahmebedingungen
TEUTLOFF® Technische Akademie gGmbH
38122 Braunschweig, Frankfurter Straße 254
(Hauptsitz) Telefon: (05 31) 8 09 05 - 0.
Grundlage der Rechtsbeziehungen zwischen dem Teilnehmer
und TEUTLOFF® sind die Angaben und Beschreibungen zu den
einzelnen Kursen, die jeweils gültigen Kursgebühren sowie
diese Teilnahmebedingungen. Mit der Anmeldung werden die
Teilnahmebedingungen verbindlich. Abweichungen von den
Teilnahmebedingungen sowie Vertragsänderungen oder Nebenabsprachen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch
TEUTLOFF®.
1. Teilnahmebedingungen
Der Kursteilnehmer erkennt mit seiner Unterschrift unter der
Anmeldung an, dass Grundlage der Rechtsbeziehungen zwischen TEUTLOFF® und dem Kursteilnehmer die nachfolgenden
Teilnahmebedingungen sind. Darüber hinaus gelten die in der
Anmeldung selbst genannten Bedingungen sowie die dem
Kursteilnehmer bekannt gegebenen Kursgebühren. Abweichungen von diesen Teilnahmebedingungen sowie Vertragsänderungen oder Nebenabsprachen bedürfen der schriftlichen
Bestätigung durch TEUTLOFF®.
Ein rechtswirksamer Ausbildungsvertrag zwischen TEUTLOFF®
und dem Kursteilnehmer kommt, sofern der Kursteilnehmer bei
seiner Ausbildung noch nicht volljährig ist, nur zu Stande, wenn
neben dem Kursteilnehmer auch dessen gesetzliche Vertreter
die Anmeldung unterschrieben haben.
2. Anmeldung/Abschluss des Vertrages
Eine rechtswirksame Kursanmeldung ist nur unter Verwendung von TEUTLOFF®-Anmeldeformularen möglich. Der Kursteilnehmer ist mit Zugang der Anmeldung in der TEUTLOFF®Geschäftsstelle an die Anmeldung gebunden. Der Vertrag
kommt erst zu Stande, wenn dem Anmeldenden die schriftliche Anmeldebestätigung von TEUTLOFF® zugeht.
3. Zahlungsbedingungen
Der Teilnehmer hat die Kursgebühren spätestens zu den in der
Rechnung genannten Terminen zu zahlen. Kosten für Lernmittel sowie Gebühren für Tests und Prüfungen werden in der Regel gesondert berechnet. Der Teilnehmer erhält zur Bezahlung
sämtlicher Entgelte eine Rechnung, die nach Erhalt zu den
aufgeführten Terminen mit Angabe der Teilnehmer-Nummer
zu bezahlen ist, da sonst keine Verbuchung vorgenommen
werden kann. Sofern der Teilnehmer mit der Zahlung der vereinbarten Raten in Höhe von mindestens einer Rate länger als
zwei aufeinanderfolgende Zahlungstermine in Verzug geraten
ist, wird die gesamte offene restliche Kursgebühr sofort zur
Zahlung fällig.
Alle Zahlungen sind auf folgendes Konto zu leisten:
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg
Konto-Nummer: 6 010 849 001, BLZ 269 910 66,
mit Angabe der Teilnehmer-Nummer.

4. Leistungen und Preise
Für den Umfang der Leistungen sowie für den Preis gilt die jeweilige Kursbeschreibung von TEUTLOFF® in Verbindung mit den
jeweils gültigen Kursgebühren. Werden Sonderleistungen vereinbart, ergibt sich der verbindliche Endpreis aus der Rechnung oder
der TEUTLOFF®-Anmeldebestätigung. TEUTLOFF® behält sich
das Recht vor, aus organisatorischen Gründen den Schulungsort
zu verändern. Dies gilt auch für bereits laufende Kurse.
5. Rücktritt und Kündigung
5.1. TEUTLOFF® ist berechtigt, bis zum geplanten Beginn
eines Kurses vom Vertrag zurückzutreten, wenn die geplante
Mindestteilnehmerzahl für den betreffenden Kurs nicht erreicht wird. ln diesem Fall erhält der Teilnehmer sämtliche bereits geleisteten Zahlungen zurück. Schadensersatzansprüche
des Teilnehmers sind in diesem Fall ausgeschlossen.
5.2. Der Kursteilnehmer ist berechtigt, innerhalb von 10 Tagen
nach Zugang der Anmeldung bei TEUTLOFF® von diesem Vertrag schriftlich zurückzutreten. Bei Kursen, die aufgrund eines
Antrages von TEUTLOFF® nach dem SGB lll gefördert werden,
ist ein Rücktritt bis zum Beginn der Maßnahme möglich, ohne
dass dem Teilnehmer Kosten entstehen.
5.3. Eine fristgerechte Kündigung durch den Kursteilnehmer
ist mit einer Frist von 6 Wochen, erstmals zum Ende der ersten
drei Monate, sodann jeweils zum Ende der nächsten drei Monate ohne Angabe von Gründen möglich. Die Kündigung hat
schriftlich zu erfolgen. Das Recht des Kursteilnehmers zur Kündigung aus wichtigem Grund (§626 BGB) bleibt unberührt.
5.4. TEUTLOFF® ist aus wichtigem Grund zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Als wichtiger Grund ist insbesondere anzusehen, wenn ein Kursteilnehmer mit Lehrgangsgebühren in Höhe von mindestens einer Rate länger als zwei
aufeinanderfolgende Zahlungstermine in Verzug geraten ist,
oder wenn ein nach dem SGB lll geförderter Kurs aus Gründen
abgebrochen wird, die TEUTLOFF® nicht zu vertreten hat. Die
Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.
6. Haftung
Der Teilnehmer ist während der Maßnahme über die Berufsgenossenschaft des Trägers unfallversichert, z. B. auch für Wegeunfälle. Der Kursteilnehmer haftet für sämtliche Schäden, die
er TEUTLOFF® schuldhaft zufügt. Schädigt der Kursteilnehmer
Dritte, so haftet alleine er und nicht TEUTLOFF®. Er stellt insoweit TEUTLOFF® von der lnanspruchnahme durch Dritte frei.
TEUTLOFF® haftet nicht für Leistungsausfall bzw. Leistungsstörungen, die auf höhere Gewalt beruhen.
7. Datenspeicherung und Datenschutz
Der Kursteilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass TEUTLOFF® seine personenbezogenen Daten, soweit
diese für die Aus- und Fortbildung benötigt werden, elektronisch
erfasst und speichert. TEUTLOFF® wird die nach dem Datenschutzgesetz erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Daten
treffen, um eine missbräuchliche Verwendung der Daten zu verhindern und sie gemäß der gesetzlichen, bzw. abweichend, der
ministeriellen Vorgaben, nach Vertragsablauf zu löschen.

