
Teilnahmebedingungen der TÜV NORD Akademie

Geltung dieser Bedingungen 
Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen im Einzelfall sind 
diese Teilnahmebedingungen Vertragsbestandteil. Mit der Anmel-
dung erklären Sie sich mit unseren Bedingungen einverstanden. 

Teilnahme- und Zahlungsbedingungen 
Unsere Fachveranstaltungen sind für alle Interessenten offen. 
Die Teilnehmerzahl ist bei allen Seminaren begrenzt, um die 
Vermittlung der Seminarinhalte zu gewährleisten. Anmeldungen 
müssen schriftlich vor Seminarbeginn an uns erfolgen. Sie wer-
den über eine Adressdatei erfasst, in der Reihenfolge des Ein-
gangs bearbeitet und bestätigt. Die Anmeldung ist für Sie ver-
bindlich. 

Sie können die Anmeldung nur bis spätestens 2 Wochen vor 
Seminarbeginn kostenfrei widerrufen. Der Widerruf muss schrift-
lich erfolgen. Bei später eingehendem Widerruf oder Nichter-
scheinen bzw. vorzeitigem Abbruch stellen wir das volle 
Seminarentgelt in Rechnung. Maßgebend ist der Eingang des 
Widerrufs bei uns. Es ist jederzeit möglich, einen Ersatzteilnehmer 
zu benennen. Die Zahlung der Veranstaltungsgebühr berechtigt 
zum Bezug der veranstaltungsbezogenen Unterlagen. 

Die Teilnahmegebühr wird mit Erhalt der Rechnung ohne jeden 
Abzug fällig. Bitte überweisen Sie den angegebenen Rech-
nungsbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer erst nach 
Erhalt der Rechnung. 

Wir behalten uns vor, ein Seminar wegen zu geringer Teilneh-
merzahl abzusagen oder wenn Gründe vorliegen, welche wir 
nicht zu vertreten haben (z.B. Erkrankung des Dozenten, höhe-
re Gewalt). In diesen Fällen werden die Teilnehmer umgehend 
benachrichtigt. Bereits gezahlte Seminargebühren werden er-
stattet; weitere Ansprüche bestehen ausdrücklich nicht! 

Widerrufsrecht für Verbraucher
Sofern Sie Verbraucher (also eine natürliche Person, die die 
Bestellung zu einem Zweck abgibt, der weder Ihrer gewerbli-
chen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden kann) sind, steht Ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) wider-
rufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, 
jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung 
unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbin-
dung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.  Der 
Widerruf ist zu richten an: TÜV NORD Akademie GmbH & Co. 
KG, Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg; Fax: 040 8557-
2958; E-Mail: akd-hh@tuev-nord.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits emp-
fangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene 
Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die 
empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvortei-
le) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zu-
stand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen 
Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass 
Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum 
bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen 
zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen 
erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer 
Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von bei-
den Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt 
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. - Ende der 
Widerrufsbelehrung-

Nutzungsbedingungen für Zertifikate
Die Genehmigung zur Nutzung eines Personenzertifikats gilt 
ausschließlich für die konkret im Zertifikat bezeichnete Person 
für die im Zertifikat benannte Kompetenz.

Das Zertifikat darf nur in der von uns zur Verfügung gestellten 
Form verwendet werden. Es darf nicht nur teil- oder auszugs-
weise benutzt werden. Sie sind nicht befugt, Änderungen des 
Zertifikats vorzunehmen. Das Zertifikat darf nicht irreführend 
verwendet werden. Bei Verstoß gegen diese Bedingungen kön-
nen wir die weitere Nutzung des Zertifikats untersagen.

Sollten wir aufgrund rechtswidriger oder irreführender Nutzung 
des Zertifikats durch Sie von Dritten in Anspruch genommen 
werden, so sind Sie verpflichtet, uns von allen Ansprüchen Drit-
ter freizustellen.

Schlussbestimmungen 
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
TÜV NORD GROUP, sofern Sie nicht Verbraucher sind. Diese 
können unter www.tuev-nord.de eingesehen werden


