Bedingungen der TÜV NORD Akademie GmbH & Co. KG für Inhouse-Aufträge

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

Zahlungsbedingungen
Die vereinbarte Auftragsgebühr wird mit Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug fällig. Bitte überweisen
Sie den angegebenen Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer nach Erhalt der Rechnung.

Absage der Veranstaltung
Nach Ihrer Auftragserteilung treffen wir alle Vorkehrungen, damit die Schulung zum angegebenen Termin am vereinbarten Ort stattfinden kann.
Wenn Sie nach Auftragserteilung das Seminar absagen, gelten folgende Fristen:
Bei einer Absage innerhalb von 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Seminargebühr
und innerhalb von 14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn 100 % Seminargebühr fällig.
Wir werden selbstverständlich versuchen, mit Ihnen gemeinsam einen kostenneutralen Ersatztermin
zu vereinbaren.
Sollte der geplante Referent aufgrund Krankheit oder höherer Gewalt nicht zum abgestimmten Termin
erscheinen können, werden wir Sie schnellstmöglich informieren. Sollte es uns nicht möglich sein, einen Ersatzdozenten zu organisieren, behalten wir uns vor, den Termin kurzfristig zu verschieben oder
abzusagen. Im diesem Fall besteht kein Anspruch auf Schadensersatz.

Nutzungsbedingungen für Zertifikate (bei Schulungen mit abschließender Zertifikatsprüfung)
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 auszugsweise benutzt werden. Sie sind nicht befugt, Änderungen des Zertifikats vorzunehmen. Das Zertifikat darf nicht irreführend verwendet werden. Bei Verstoß gegen diese Bedingungen
können 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 Dritter freizustellen.

Schlussbestimmungen
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der TÜV NORD GROUP, die Sie unter
https://www.tuev-nord.de/de/agb/ abrufen und herunterladen können.
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