Allgemeine Geschäftsbedingungen AZAV (AGB-AZAV)
Anmelde- und Zahlungsmodalitäten für geförderte Maßnahmen
1. Anmeldung
Die Anmeldung zur Teilnahme an Maßnahmen muss schriftlich auf Vordrucken der msab GmbH erfolgen. Dadurch werden
gleichzeitig die Anmelde- und Zahlungsmodalitäten anerkannt. Pro Teilnehmer verwenden Sie bitte nur ein Anmeldeformular.
Für die Anmeldung mehrerer Teilnehmer oder zu mehreren Veranstaltungen kann das Anmeldeformular kopiert werden oder
weitere Formulare bei der msab GmbH angefordert werden. Die Anzahl der Teilnehmer an den Maßnahmen der msab GmbH
ist im Interesse einer effizienten und qualitativ hochwertigen Ausbildung begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge
ihres Eingangs bei der msab GmbH berücksichtigt und von ihr schriftlich bestätigt. Mit Zugang der schriftlichen Bestätigung
kommt der Vertrag zustande.

2. Zahlungsbedingungen
Das Entgelt für die Maßnahme ist, sofern keine Leistungen Dritter betroffen sind (z. B. Agentur für Arbeit), bis spätestens zu
Beginn der Maßnahme zu zahlen.

3. Rücktritt / Stornierung
Von Maßnahmen, zu denen sich die Teilnehmer schriftlich oder durch Einreichung von Bildungsgutscheinen angemeldet
haben, können diese bis zum Beginn der Maßnahme schriftlich und ohne Angabe von Gründen zurücktreten. Teilnehmer,
deren Stornierung verspätet eingeht oder die zur Veranstaltung oder zu Veranstaltungsteilen nicht erscheinen, sind
grundsätzlich zur Zahlung des vollen Entgelts für die jeweiligen Maßnahmenabschnitte verpflichtet. Die Berechnung der
Kosten für die Maßnahmenabschnitte basiert auf der eingereichten und zugelassenen Kalkulation der msab GmbH für die
Anzahl an Unterrichtsstunden. Gleiches gilt für alle weiteren Maßnahmenabschnitte. Der Teilnehmer kann zum Zwecke der
Arbeitsaufnahme jederzeit auch während der Maßnahmen kostenfrei kündigen. Ansonsten gelten die individuellen
Festlegungen durch die zuständige AfA im Maßnahmenbogen.

4. Absage von Veranstaltungen / Wechsel der Dozenten
Die msab GmbH hat das Recht, bei mangelnder Beteiligung oder sonstigen zwingenden Gründen die Maßnahme abzusagen.
Sobald ein Grund für eine Absage vorliegt, werden die Teilnehmer von der msab GmbH hiervon schriftlich in Kenntnis gesetzt.
Bereits gezahlte Entgelte werden zurückerstattet. Ein weitergehender Schadensersatzanspruch ist ausgeschlossen. Die msab
GmbH behält sich vor, Ort, Raum und Dozent der Veranstaltung aus betrieblichen oder personellen Gründen zu ändern. Diese
Änderungen berechtigen die Teilnehmer weder zum Rücktritt vom Vertrag noch zur Minderung des Entgelts, sofern sie ihnen
unter Berücksichtigung der Interessen der msab GmbH zumutbar sind.

5. Datensicherung
Persönliche Daten, die zur Durchführung der Veranstaltung und zum Ausstellen der Zertifikate benötigt werden, werden unter
Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) mittels EDV verarbeitet und gespeichert. Mit seiner
Anmeldung zu einer von der msab GmbH angebotenen Maßnahme erklärt jeder Teilnehmer sich einverstanden, dass seine
Daten zum Zwecke der Werbung für Produkte und Dienstleistungen der msab GmbH verwendet werden dürfen. Dieses
Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden.

6. Haftung / Nebenabrede
Die Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, wenn nicht der Schaden auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Verhalten der msab GmbH oder ihrer Erfüllungsgehilfen beruht. Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

7. Sonstiges
Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Klauseln dieser Anmelde- und Zahlungsmodalitäten bleibt die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen unberührt.
Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle gegenseitigen Ansprüche ist Warendorf.
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