NextAgile behält sich vor, ein Training nicht
durchzuführen,
wenn
ein
Dozent
unvorhergesehener Weise verhindert sein sollte
oder die vorgesehene Mindestteilnehmerzahl

NextAgile veranstaltet Trainings auf dem
Gebiet
der
Informationstechnologie.
Angeboten werden sowohl Public Trainings
als auch lnCompany-Trainings.

Folgende Artikel sind enthalten:
1. Anmeldungen
2. Stornierung

3. Urheberrecht

4. Preise
5. Rechnungsstellung
6. Datenverarbeitung
7. Haftung

Für Public Trainings können Sie sich auf
unserer Website anmelden. Die Anmeldung
wird nach ihrem Eingang von uns per E-Mail
bestätigt und ist damit verbindlich.
lnCompany-Trainings können Sie per E-Mail,
über unsere Website oder andere übliche
Kommunikationsmittel anfragen. Danach
erhalten Sie ein individuelles Angebot.
Nach der bestätigten Buchung des jeweiligen
Trainings wird lhnen die Rechnung per EMail zugeschickt. Bitte überweisen Sie den
Rechnungsbetrag
unter
Angabe
der
Rechnungsnummer auf das auf der
Rechnung angegebene Konto. Nur vor
Trainingsbeginn eingegangene Zahlungen
berechtigen zur Teilnahme.

2.

Stornierung

nicht erreicht wird. Hierüber werden Sie
rechtzeitig informiert. Bereits gezahlte
Teilnahmegebühren werden lhnen in dem
Fall erstattet. Zudem behält NextAgile sich
vor, den Ort oder den Zeitpunkt des Trainings
zu verändern. In diesen Fällen werden Sie
ebenfalls rechtzeitig informiert und können Ihre
Teilnahme innerhalb von fünf Werktagen nach

Mitteilung kostenlos stornieren. Bereits
gezahlte Teilnahmegebühren werden lhnen
in dem Fall erstattet.
Erscheinen Sie nicht zu einem gebuchten
Training oder stornieren Sie Ihre Teilnahme
aus anderen Gründen als durch uns
veranlasste Veränderung der Seminarzeiten
oder des Veranstaltungsortes, wird die volle
Teilnahmegebühr erhoben. Möchten Sie lhr
Training umbuchen, dann kann dies bis zu
15 Werktage vor dem Training einmalig
kostenlos geschehen. Bei einer Umbuchung
innerhalb von 15 Werktagen vor dem Training,
wird die volle Teilnahmegebühr erhoben und es
wird die Teilnahmegebühr für das neue

Training ebenfalls erhoben. Die Umbuchung
hat schriftlich zu erfolgen und wird mit
unserer Bestätigung verbindlich.
Weitergehende Ansprüche gegenüber
NextAgile sind ausgeschlossen.

3.

Urheberrecht

Alle
Seminarunterlagen
und
Schulungsmaterialien sind urheberrechtlich
geschützt. Diese sind daher ausschließlich
zur persönlichen Verwendung bestimmt.
Jegliche(r)
(teilweise(r))
Vervielfältigung,
Nachdruck
oder
Übersetzung
und
Weitergabe an Dritte ohne ausdrückliche
Zustimmung durch den Urheber ist untersagt
und bedeutet eine Urheberrechtsverletzung,
die straf- und zivilrechtlich verfolgt wird. Bildund/oder Tonaufnahmen von Seminaren oder
Schulungen sind ausdrücklich untersagt.

4.

Preise

Sofern nicht anders vereinbart, verstehen
sich die Trainingsgebühren einschließlich
der Kosten für Trainingsmaterial, Nutzung
des Veranstaltungsortes, Kaffee und Tee
und, bei Public Trainings einer Mahlzeit.
NextAgile ist berechtigt, die geltenden Preise
und Tarife anzupassen, sofern dies mit einer
Frist von drei Monaten schriftlich mitgeteilt
wird. Bei einer Preiserhöhung sind Sie
berechtigt, innerhalb von sieben Tagen nach
der Anzeige der Preiserhöhung vom Vertrag
zurückzutreten. Bereits erbrachte Leistungen
sind zu vergüten.

5.

Rechnungsstellung

Die in Rechnung gestellten Beträge sind
innerhalb der auf der Rechnung genannten
Zahlungsfrist ohne Skonto- Nachlass oder
Abzug zu zahlen. Dem Teilnehmer, bzw.
Auftraggeber
steht
kein
Zurückbehaltungsrecht zu.
Wurde die Rechnung nicht vor Beginn des
Trainings gezahlt, kann NextAgile lhnen
den Zutritt zum Training verweigern. lhre
Zahlungsverpflichtung bleibt in diesem Fall
bestehen.

6.

Datenverarbeitung

Wenn Sie sich für ein Training anmelden, bzw.
ein Training buchen, benötigt NextAgile lhren
Namen, lhre E - Mail - Adresse, eine
Rechnungsanschrift und eine Telefonnummer
von lhnen. NextAgile speichert und verarbeitet
diese Daten ausschließlich für die Anmeldung,
Durchführung und Abrechnung des Trainings,

sowie Marketing für andere Produkte und
Dienstleistungen von NextAgile. NextAgile wird
die
personenbezogenen Daten nicht für andere
als die vorgenannten Zwecke verwenden
und nicht an Dritte weitergeben. Bei
Trainings zur Erlangung einer Zertifizierung
werden die für die Zertifizierung notwendigen
Daten
mit
den
jeweiligen
Zertifizierungsstellen geteilt. Die Daten
werden nur solange gespeichert, wie für die
Vertragsdurchführung
notwendig
bzw.
gesetzlich vorgeschrieben.

7.

Haftung

Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche
des
Teilnehmers
oder
Auftraggebers
(nachfolgend:

“Schadensersatzansprüche”, gleich aus
welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen.
Der Haftungsausschluss nach vorstehender

Ziffer gilt nicht:
a)

bei einer Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz;

b)

in Fällen des Vorsatzes oder der
groben Fahrlässigkeit;

c)

bei schuldhafter Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit;

d)

bei der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten, d.h. solcher
Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrages überhaupt erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung der
Teilnehmer / Auftraggeber
regelmäßig vertraut und vertrauen
darf. Im Falle leichter Fahrlässigkeit
ist die Haftung wegen Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten jedoch
beschränkt auf den Ersatz des
vorhersehbaren, vertragstypischen
Schadens, soweit NextAgile nicht
aufgrund Vorsatzes oder grober
Fahrlässigkeit, Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit oder nach dem
Produkthaftungsgesetz haftet.

Soweit
die
Haftung
nach
den
vorstehenden Ziffern ausgeschlossen oder

beschränkt ist, gilt dies auch für die
entsprechende persönliche Haftung der
Mitarbeiter,

