
 

 

Anmelde- und Geschäftsbedingungen 

(Stand 09/2019) 

1. Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt schriftlich oder über die Website www.dasmediabc.de. 

Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Der Vertrag über 

die Kursteilnahme kommt mit Angebotsannahme (Anmeldebestätigung) durch das 

Institut zustande. 

2. Zugangsvoraussetzungen 

Der Teilnehmer ist selbst dafür verantwortlich zu prüfen, ob die Zugangsvoraussetzungen 

erfüllt sind. Die mediABC GmbH haftet nicht für Schäden, die durch Nicht-Erfüllung der 

Zugangsvoraussetzungen entstehen. 

3. Rechnung 

Sie erhalten circa 4 Wochen vor Kursbeginn eine Rechnung von uns; die Kursgebühr wird 

2 Wochen vor Kursbeginn bzw. bei Kursserien vor dem jeweiligen Termin von dem bei 

der Anmeldung angegebenen Konto abgebucht bzw. von Ihnen per Überweisung unter 

Angabe der Rechnungsnummer – die aus der Rechnung hervorgeht - bezahlt. Sie 

erhalten im Kurs Ihre Teilnahmebestätigung nur dann, wenn Ihre Gebühr bereits auf 

unserem Konto eingegangen ist oder Sie einen Nachweis über die Bezahlung vorlegen. 

4. Storno 

Abmeldungen sind im Regelfall bis 8 Wochen vor Kursbeginn kostenlos möglich. 

Bei einer kurzfristigeren Stornierung werden folgende Gebühren fällig: 

8-4 Wochen vor Kursbeginn: 50% der Kursgebühr, 4-2 Wochen vor Kursbeginn: 75% der 

Kursgebühr, 2-0 Wochen vor Kursbeginn: 100% der Kursgebühr 

Ihnen wird dabei gestattet, nachzuweisen, dass dem Institut ein Schaden nicht 

entstanden oder wesentlich niedriger ist als die Pauschale. Danach ist der volle 

Kostenbeitrag zu entrichten. Die Anmeldung eines Ersatzteilnehmers ist nur bis vor 

Beginn der Veranstaltung möglich. Eine eigene Anmeldung des Ersatzteilnehmers ist 

erforderlich. Ein teilweiser/tageweiser Rücktritt von einer Veranstaltung sowie eine 

teilweise/tageweise Ersatzteilnahme ist nicht möglich. 

5. Absage von Kursen 

Bei Absage des Kurses oder von Terminen durch das Institut aus organisatorischen oder 

sonstigen wichtigen Gründen (z.B. zu geringe Anmeldezahlen, Erkrankung des 

Referenten, Unbenutzbarkeit des Schulungsraumes, u.a.) erhalten Sie die volle 

Kursgebühr zurück und werden unverzüglich hierüber unterrichtet. Darüber hinaus 



 

 

gehende Ansprüche sind ausgeschlossen, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Verhaltens des Institutes. Das Institut behält sich unwesentliche Änderungen 

im Unterrichtsprogramm vor. 

6. Schäden 

Sie halten sich auf eigenes Risiko in den Räumen der mediABC GmbH auf. Das Institut 

kann bei Schäden nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit haften. Weitergehende 

Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. 

7. Datenverarbeitung 

Bitte beachten Sie, dass wir bei Kursen, für die unsere Partner vor Ort als Veranstalter 

auftreten, Ihre Anmeldedaten zur organisatorischen Abwicklung (Rechnungen, 

Teilnahmebestätigung, etc.) an unsere Partner weitergeben. Darüber hinaus werden uns 

übermittelte Daten maschinell zur Abwicklung Ihrer Seminarbuchung und zur Information 

über weitere Veranstaltungen verarbeitet. Die Namens- und Anschriftendaten werden 

über die Teilnehmerliste den anderen Seminarteilnehmern zugänglich gemacht und an 

das mit dem Postversand beauftragte Unternehmen übermittelt. Wünschen Sie keine 

Informationen über weitere Veranstaltungen des Instituts, teilen Sie uns dies bitte kurz 

mit. 

8. Prämiengutschein 

Prämiengutscheine werden von der mediABC GmbH unter Vorbehalt angenommen. Im 

Falle einer Nichtanerkennung des Prämiengutscheines müssen die gesamten 

Kursgebühren von dem Teilnehmer beglichen werden. 

9. Urheberrecht 

Die Arbeitsunterlagen des Instituts sind urheberrechtlich geschützt und dürfen auch nicht 

auszugsweise ohne Einwilligung des Instituts vervielfältigt oder verbreitet werden. Das 

Institut behält sich alle Rechte vor. Die Arbeitsunterlagen stehen exklusiv den 

Teilnehmern zur Verfügung. 

10. Widerrufsbelehrung 

10.1 Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen eine online 

übermittelte Anmeldung zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (mediABC GmbH, Steinfeldstr. 1, 

90425 Nürnberg, Tel.: 0911-95763010, Fax: 0911-95763011, E-Mail: 

kurse@dasmediabc.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post 

versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 

widerrufen, informieren. 



 

 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 

des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

10.2 Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 

erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, 

die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns 

angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens 

binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 

Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 

dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es 

sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 

Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen 

sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis 

zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich 

dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 

Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

11. Nebenabreden 

Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

12. Gerichtsstand 

Nürnberg 

 


