Anmeldung LCCI - English for Business - Kurs
Autentaris - c/o Christina Döpper - 59757 Arnsberg
Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgender Fortbildung an:

LCCI - English for Business - Level ____
Name & Vorname:

___________________________________________________________

Straße & Haus-Nr.: ___________________________________________________________
PLZ & Wohnort:

___________________________________________________________

Tel. (Festnetz/Büro):___________________________________________________________
Tel. (mobil):

___________________________________________________________

E-Mail-Adresse:

___________________________________________________________

Geb.-Datum:

_____________ Beruf: ________________________________________

Kursgebühren

_______________________ voraussichtl. Termin: __________________

Anmeldung und Zahlungsbedingungen
Ihre Anmeldung ist verbindlich, muss schriftlich erfolgen und verpflichtet zur Zahlung der Lehrgangsgebühren. Der Vertrag gilt als zustandegekommen, wenn Sie das Anmeldeformular unterzeichnet haben.
Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie die genannten Lehrgangs- und Teilnahmebedingungen sowie die im
Kursplan ausgewiesenen Trainingszeiten an. Gehen mehr Anmeldungen ein als Plätze vorhanden sind,
entscheidet die Reihenfolge der schriftlichen Anmeldung. Sie erhalten umgehend eine Anmeldebestätigung bzw. Absage bei Überbuchung.
Sie erhalten vor Lehrgangsbeginn eine Rechnung. Der Anspruch auf den Platz besteht nur, wenn die
vereinbarte Überweisung mindestens sieben Tage vor Lehrgangsbeginn erfolgt. Bei Zahlungsverzug
behält sich Autentaris die Erhebung von Mahn- und/oder Bearbeitungsgebühren, Auslagenersatz oder
aber den Ausschluss aus der Veranstaltung vor. Mit der Anmeldung erklären Sie sich mit der
automatisierten (elektronischen) Be- und Verarbeitung der personenbezogenen Daten für Zwecke der
Veranstaltungsabwicklung und -abrechnung einverstanden.
Vertragsinhalt
Dieser Vertrag beinhaltet ausschließlich die Lehrgangsgebühren für den Prüfungsvorbereitungskurs inkl.
Gebühren für den Prüfer (Anfahrt, ggf. On-Demand-Gebühr). Jeder Teilnehmer trägt seine Kosten für
Anfahrt, Unterkunft, Verpflegung und sonstige Kosten selbst. Die Prüfungsgebühren der LCCI/IHK London
für die jeweilige Niveaustufe sind nicht in den Lehrgangsgebühren enthalten und müssen gesondert vom
Teilnehmer entrichtet werden. Die rechtzeitige Anmeldung zur Prüfung übernimmt Autentaris. Der Kurs
endet am Prüfungstag nach erfolgter schriftlicher und ggf. mündlicher Prüfung.
Widerrufsbelehrung (Privatkunden)
Sie haben das Recht, Ihren Vertrag binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um das Widerrufsrecht
auszuüben, müssen Sie uns - Fa. Autentaris, Steinstraße 7, 59757 Arnsberg, E-Mail:
christina@autentaris.com, mittels einer eindeutigen Erklärung (Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es auch, dass Sie die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs: Sie erhalten binnen vierzehn Tagen alle Zahlungen, die Sie bereits an uns für
diesen Vertrag geleistet haben, zurück. Stichtag ist der Tag, an dem wir Ihre Mitteilung über den Widerruf Ihres Vertrages erhalten haben. Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie
für Ihre Zahlung eingesetzt hatten.
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Kündigung
Ein Rücktritt ist bis 4 Wochen vor Lehrgangsbeginn ohne Angabe von Gründen möglich. Der evtl. bereits
gezahlte Betrag wird zurückerstattet abzgl. einer Bearbeitungsgebühr von 25,- €. Angemeldete Personen,
die innerhalb von 2 Wochen vor Lehrgangsbeginn vom Vertrag zurücktreten, zahlen eine Stornogebühr in
Höhe von 50 % der Lehrgangsgebühren. Angemeldete Personen, die eine Woche vor Lehrgangsbeginn
vom Vertrag zurücktreten oder nicht zum Lehrgang oder nur zu Teilen des Lehrgangs erscheinen, sind
zur Zahlung der vollen vereinbarten Lehrgangsgebühr verpflichtet. Kann ein Ersatzteilnehmer mit
passendem Leistungsniveau gestellt werden (Überprüfung per Eignungstest durch Autentaris) oder von
einer Warteliste nachrücken, übernimmt dieser die Lehrgangsgebühren und es fallen keine Stornogebühren für die Person an, die die Teilnahme abgesagt hat. Dem Teilnehmer bleibt bei einer Absage
vorbehalten, nachzuweisen, dass Autentaris kein oder ein geringerer Schaden durch den Rücktritt
entstanden ist. Zumutbare terminliche Änderungen berechtigen nicht zum Rücktritt von der Veranstaltung. Die Nichtinanspruchnahme einzelner Lehrgangsteile berechtigt nicht zu einer Ermäßigung des
Rechnungsbetrages.
Absage, Ausfall, Verlegung des Lehrgangs
Autentaris hat das Recht, insbesondere bei nicht ausreichenden Anmeldungen, Veranstaltungen
abzusagen. Bereits gezahlte Lehrgangsgebühren werden erstattet. Autentaris behält sich weiterhin vor,
Ort, Raum und Dozenten/Trainer der Veranstaltung oder den Ablaufplan aus betrieblichen oder
personellen Gründen zu ändern. Diese Änderungen berechtigen die Teilnehmer weder zum Rücktritt vom
Vertrag noch zur Minderung der Lehrgangsgebühren/des Entgeltes, sofern sie ihnen unter Berücksichtigung der Interessen von Autentaris zumutbar sind. Das gleiche gilt, wenn kurzfristig behebbare
Störungen an Soft- und/oder Hardware von lehrgangsnotwendigen elektronischen Geräten/Medien auftreten.
Ausschluss von der Teilnahme
Autentaris ist berechtigt, Teilnehmer in besonderen Fällen (Zahlungsverzug, Störung der Veranstaltung
und des Betriebsablaufs, Missachtung der Hausordnung des jeweiligen Veranstaltungsortes) von der
weiteren Veranstaltungsteilnahme auszuschließen. Im Falle eines selbstverschuldeten Ausschlusses trägt
der Teilnehmer die volle Veranstaltungsgebühr und hat keinen Anspruch auf Erstattung.
Haftung von Autentaris
Autentaris haftet nicht für Schäden, insbesondere für solche aus Unfällen, Beschädigungen, Verlust oder
Diebstahl, es sei denn, dass der Schaden auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten seitens
Autentaris oder seiner Erfüllungsgehilfen beruht. Die im Rahmen des Lehrgangs eingesetzten Lernmaterialien werden nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt und verwendet. Haftung und Gewähr
für Vollständigkeit, Korrektheit und Aktualität der Inhalte sind ausgeschlossen. Die ausgegebenen
Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung, Weitergabe oder sonstige Nutzung ist
nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.
Verpflichtungen des Lehrgangsteilnehmers
Der Teilnehmer verpflichtet sich, soweit ihn keine schwerwiegenden Gründe davon abhalten, die für den
Erwerb des Lehrstoffes erforderliche Zeit aufzuwenden, die nach dem Trainingssplan vorgesehenen Einheiten zu besuchen und erhaltene Unterlagen sorgfältig zu bearbeiten. Der Teilnehmer verpflichtet sich
weiterhin, die erforderliche Anzahl von Übungen anzufertigen und zum jeweils vereinbarten Zeitpunkt
beim Trainer einzureichen, damit dieser die Übungen rechtzeitig korrigieren, kommentieren und
zurückgeben kann. Bei Verhinderung ist der Trainer unverzüglich zu informieren (per E-Mail oder per
SMS/Anruf). Der Teilnehmer trägt für sein Verhalten und Handeln die volle Verantwortung und verpflichtet sich zur Einhaltung der Hausordnung des jeweiligen Veranstaltungsortes.
Verpflichtungen von Autentaris - Erfolgsgarantie
Autentaris verpflichtet sich, ausgenommen bei höherer Gewalt, alle Voraussetzungen zum reibungslosen
Ablauf des Lehrgangs sowie zur Durchführung der Prüfung sicherzustellen. Sollte ein Teilnehmer alle
erforderlichen Übungen während der Vorbereitungstage angefertigt und von Autentaris Prüfungsfreigabe
erhalten haben, aber dennoch durch die Prüfung fallen, erhält der Teilnehmer eine kostenlose Nachschulung. Die erneuten Prüfungsgebühren übernimmt dann Autentaris. Diese Erfolgsgarantie gilt nur,
wenn der Teilnehmer mindestens vier Übungen pro Prüfungsthema innerhalb der Prüfungsvorbereitungstage angefertigt hat, die vom Trainer jeweils mit mindestens akzeptablem Ergebnis bewertet
wurden, ansonsten erlischt sie.
Sonstiges
Weitere Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Sollte eine der o. g. Bedigungen unwirksam werden,
so behalten alle anderen Bedingungen weiterhin ihre Gültigkeit. Gerichtsstand ist Arnsberg.
Arnsberg, im Jahr 2017
____________________
Datum
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_____________________________________________________
Unterschrift des Teilnehmers

