Allgemeine Geschäftsbedingungen der PK Akademie Pharma & Kosmetik –
Konsul-Smidt-Straße 8e - 28217
Anmeldung
Durch die schriftliche Anmeldung meldet sich der Teilnehmer selbst bzw. durch seinen Arbeitgeber an und
erkennt die allgemeinen Geschäftsbedingungen zwischen ihm und der PK Akademie Pharma & Kosmetik
verbindlich an. Gleichzeitig bestätigt der Teilnehmer durch seine Anmeldung keine gesundheitlichen
Beeinträchtigungen im Wege stehen. Die Ausbildung ist eine Dienstleistung der PK Akademie Pharma &
Kosmetik.
Leistungen der PK Akademie Pharma & Kosmetik
1.

2.
3.
4.

5.

Die PK Akademie verpflichtet sich zur Erfüllung der Leistungsinhalte der jeweiligen Kurse/Seminare. In
der Kursgebühr sind die gemeinschaftlich genutzten Lehrmaterialien inklusive, wie
Schulungsunterlagen, Kosmetikprodukte und Verbrauchsmaterialien. Änderung im Kursinhalt, Ort und
Zeit bleiben der PK Akademie vorbehalten. Ist eine Kursteilnahme zum vereinbarten Zeitpunkt nicht
möglich, so wird die PK Akademie bemüht sein, einen Ersatztermin zu vereinbaren.
Eine Haftung seitens der PK Akademie oder ihrer Mitarbeiter auf materielle oder immaterielle
Schäden in Verbindung mit der Benutzung der Schulungsräume ist ausgeschlossen.
Die PK Akademie haftet nicht für abhandengekommenes Eigentum des Teilnehmers.
Die PK Akademie wird während der Theorie- und Praxistage fotografische Aufnahmen der TN und
deren Arbeiten tätigen. Der Teilnehmer ist mit der Veröffentlichung seiner Werke und seines Bildes
(Aufnahmen, Fotografien, Aufzeichnungen) zu Werbezwecken der PK Akademie (insbesondere auf
Social-Media-Plattformen) einverstanden und verzichtet auf jegliche Vergütung.
Sollten sich bei einer Schulung zu wenige Kursteilnehmer angemeldet haben, können wir den Kunden
auf einen nächsten Schulungstermin verweisen. Der Kunde hat in diesem Fall das Recht, vom Vertrag
zurückzutreten.

Rücktritt/ Stornierung / Kündigung
1.
2.
3.
4.
5.

Teilnehmer können innerhalb von 7 Kalendertagen nach Vertragsabschluss zurücktreten.
Die Stornierung durch den Kunden bedarf der Schriftform. Geht uns die Erklärung bis zu vier Wochen
vor Trainingsbeginn zu, erfolgt die Stornierung gebührenfrei.
Bei wirksamer Stornierungserklärung, die weniger als vier, jedoch spätestens bis eine Woche vor
Trainingsbeginn zugeht, wird eine Stornogebühr in Höhe von 50 % der Vergütung erhoben.
Bei jeder anderen wirksamen Stornierungserklärung ist die volle Vergütung zu zahlen.
Dem Kunden ist es gestattet, auch einen Ersatzteilnehmer zu stellen. In diesem Falle entfallen
eventuelle Stornogebühren.

6. Wir sind berechtigt, uns vom Vertrag zu lösen, falls bei Schulungsterminen die Mindestteilnehmerzahl
nicht erreicht wird, der Referent unvorhergesehen zum Termin arbeitsunfähig erkrankt ist und ein
Ersatzreferent nicht mehr organisiert werden kann oder ein unvorhergesehenes Leistungshindernis
vorliegt, sofern dieses nicht durch zumutbare Aufwendungen überwunden werden kann und wir das
Hindernis nicht zu vertreten haben.

7. Im Falle des Absatzes I werden wir den Kunden unverzüglich, bei Nichterreichen der
Mindestteilnehmerzahl spätesten fünf Werktage vor Schulungsbeginn über die Nichtverfügbarkeit der
Schulung informieren und dem Kunden unverzüglich die Vergütung erstatten.
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Verpflichtungen des Kunden
1.

2.

3.

Die Vergütung ist mit der Zustellung der Rechnung fällig und durch Überweisung auf unser Konto vor
Schulungsbeginn zu zahlen. Die Vergütung richtet sich nach der jeweils gültigen Preisliste zuzüglich der
gültigen Mehrwertsteuer.
Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, hat er Verzugszinsen zu entrichten. Ferner bleibt uns die
Geltendmachung eines weitergehenden Schadens vorbehalten. Darüber hinaus steht uns bei nicht
erbrachter Zahlung vor Schulungsbeginn ein Zurückbehaltungsrecht zu.
Die Aufrechnung ist nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderung
zulässig.

Haftung
1.

2.
3.

4.

Bei Kursausfall oder Terminverschiebung haften wir nicht für eventuell angefallene Reise- und
Übernachtungskosten sowie von durch Arbeitsausfall entstehenden Auslagen. Für mittelbare Schäden,
insbesondere entgangenem Gewinn oder Ansprüche Dritter, wird nicht gehaftet. Dies gilt nicht bei
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns.
Die Haftung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern und Erfüllungsgehilfen wird auf Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haften wir, auch für
unsere gesetzlichen Vertreter und leitenden Angestellten, unbeschränkt für Vorsatz und
Fahrlässigkeit. Wir haften dem Kunden nur für solche Schäden, mit deren Entstehung typischerweise
gerechnet werden muss.
Für leichte Fahrlässigkeit haften wir ferner, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die
Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht).

Urheberrechte
1.
2.

Alle Rechte für die ausgehändigten Schulungsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Die
Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Genehmigung von uns ist nicht gestattet.
Duplikat des Zertifikats wird nur an den Rechnungsempfänger ausgestellt.

Schlussvorschriften
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1.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages und/oder seiner Änderungen bzw. Ergänzungen unwirksam
sein, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt.

2.

Gerichtsstand für etwaige Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Bremen, soweit der
Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist.

