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SEMINARE  
TEILNAHME- 
BEDINGUNGEN 
1. Seminarveranstalter
KraussMaffei Technologies GmbH
Krauss-Maffei-Straße 2
80997 München
Tel.: +49 (0)89-8899-0
Fax: +49 (0)89-8899-2206

2. Anmeldung und Vertragsschluss
Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer die 
Teilnahmebedingungen an. Die Anmeldung kann 
schriftlich oder per Online-Anmeldeformular 
erfolgen. Die Anmeldungen werden grundsätzlich  
in der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt. 
Der Vertrag kommt mit Zugang der Anmeldebe-
stätigung zustande. Sichern Sie sich Ihren Semi-
narplatz durch frühzeitige Anmeldung Nutzen Sie 
bitte hierzu unser Anmeldeformular. «Ihr» Semi-
nar ist nicht dabei? Setzen Sie sich einfach mit 
uns in Verbindung! Von feststehenden Seminarter-
minen kann nach Absprache abgewichen werden.

3. Teilnahmevoraussetzungen
Während der Seminare werden mit den Seminar-
teilnehmern praktische Übungen durchgeführt. 
Aus diesem Grund ist für die Gewährleistung des 
Seminarerfolges die Teilnehmerzahl begrenzt. 
Reservieren Sie Ihr Seminar bitte rechtzeitig, 
damit wir Ihrem Terminwunsch entsprechen 
können. Eine Reservierungsbestätigung erhalten 
Sie nach Eingang Ihrer schriftlichen Anmeldung.

4. Leistungen 
Die Teilnehmer werden von Referenten in Theorie 
und Praxis geschult. Jeder Teilnehmer erhält bei 
Seminarbeginn auf das jeweilige Seminar abge-
stimmte Unterlagen und nach Abschluss ein/e Teil-
nahmebestätigung/Zertifikat. Für die Weiter bildung 
ist der Einsatz modernster technischer Hilfsmittel 
gewährleistet. In den Teilnahmegebühren sind die 
Kosten für sämtliche Seminarunterlagen, die Kos-
ten für die Nutzung der technischen Einrichtungen, 
Pausengetränke und Mittagessen enthalten (nur 
gültig für Praxisseminare in den jeweiligen Trai-
ningszentren). Fahrt- und Übernachtungskosten 
gehen zu Lasten des Teilnehmers.

5. Zimmerreservierung
Eine Zimmerreservierung ist durch KraussMaffei 
möglich. Wenn gewünscht, geben Sie dies bitte bei 
Seminaranmeldung an. Jedoch wird keine Gewähr, 
gleich welcher Art, für Verfügbarkeit oder Hotel-
leistungen von KraussMaffei übernommen. Über-
nachtungskosten sind vom Teilnehmer selbst zu 
tragen. Die Stornierung eines gebuchten Hotelzim-
mers ist von jedem Kunden selbst durchzuführen. 
Etwaig anfallende Stornierungsgebühren sind von
diesem direkt gegenüber dem Hotel zu begleichen.

6. Zahlungsbedingungen
Für die einzelnen Seminare wird ein pauschaler 
Betrag pro Teilnehmer ohne Skontoabzug (30 Tage 
netto) erhoben. Die Höhe der Kosten für die Semi-
nare entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Seminar-
inhalt. Alle Beträge verstehen sich zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Geben Sie bitte bei 
allen Zuschriften und Überweisungen den Semi-
nartitel bzw. das Seminarkürzel an. Das Teilnah-
meentgelt ist mit Rechnungsstellung fällig und 
unter Angabe der Rechnungsnummer zu zahlen.

7. Rücktritt
Der Teilnehmer kann bis 14 Tage vor Beginn der 
Seminarveranstaltung zurücktreten. Bei späterer 
schriftlicher Abmeldung ist der Seminarveranstal-
ter berechtigt, 50% der Seminargebühr als Kosten-
pauschale zu verlangen bzw. einzubehalten. Bei 
Abmeldungen innerhalb einer Woche vor Seminar-
beginn beträgt die Kostenpauschale 100%. Die 
Kostenpauschale entfällt, wenn ein Ersatzteilneh-
mer benannt wird. Muss die Veranstaltung durch 
den Veranstalter selbst abgesagt werden, werden 
bereits geleistete Zahlungen erstattet; weitere 
Ansprüche sind ausgeschlossen.

8. Ausfall von Seminarveranstaltungen  
und Änderungen
KraussMaffei behält sich das Recht vor, die ausge-
schriebenen Seminare bei zu geringer Teilnehmer-
zahl, Ausfall des Referenten, höherer Gewalt oder 
aus wichtigen Gründen, die KraussMaffei nicht zu 
vertreten hat, abzusagen, zu verschieben oder 
zusammenzulegen. Der Teilnehmer wird unver-
züglich informiert und bereits geleistete Zahlungen 
werden erstattet. Weitergehende Ansprüche gleich 
welcher Art sind ausgeschlossen, es sei denn, der 
Veranstalter handelt vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig. Der Veranstalter ist zum Austausch von Trai-
nern oder Verschiebungen im Ablaufplan aus trif-
tigem Grund, z.B. im Krankheitsfall der Trainer, 
berechtigt, soweit dies dem Seminarteilnehmer 
zumutbar ist.

9. Haftung
In den Schulungen und in den Schulungs- bzw. 
Arbeitsunterlagen werden Informationen nach
bestem Wissen und Gewissen vermittelt. Der 
Veranstalter haftet im Zusammenhang mit einer 
Schulung bzw. einem Seminar nur für vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verursachte Schäden. 
Unberührt davon bleibt die Haftung für die Ver-
letzung von Leben, Körper oder Gesundheit und 
für die Verletzung wesentlicher Vertragspflich-
ten. Die Haftung für die Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten wird auf den typischer weise 

vorhersehbaren Schaden begrenzt. Wesentliche 
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur 
Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist.

10. Urheberrecht
Arbeitsunterlagen und verwendete Computersoft-
ware sind urheberrechtlich geschützt. Die Ver-
vielfältigung der Seminarunterlagen für nicht 
genehmigte Zwecke, die Weitergabe, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhalts an Dritte ist nicht 
gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum 
Schadensersatz.

11. Salvatorische Klausel
Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Klauseln 
dieser Bedingungen, bleibt die Wirksamkeit der 
übrigen Klauseln unberührt. Die unwirksame 
Klausel wäre dann durch eine andere zu ersetzen, 
die der unwirksamen Klausel in wirtschaftlicher 
Hinsicht am nächsten kommt.

12. Rechtswahl und Gerichtsstand
Für sämtliche Streitigkeiten im Hinblick auf und  
in Zusammenhang mit dem zwischen Parteien 
bestehenden Rechtsverhältnis ist deutsches 
Recht anzuwenden. Es wird die Zuständigkeit der 
Gerichte in München vereinbart. 

Hinweise zu Spezial- und Onlineseminaren:
Spezialseminare
Als Spezialseminare gelten alle nicht standard-
mäßig in den Seminarprogrammen aufgelisteten
Seminare und Seminare in Fremdsprachen (nicht 
Deutsch). Inhalte und Preise sind gesondert zu 
vereinbaren. Für fremdsprachige Seminare besteht 
nach Absprache die Möglichkeit, einen Dolmet-
scher gegen Verrechnung zu buchen oder diesen 
selbst zu organisieren und zu beauftragen.

Onlineseminare
KraussMaffei übernimmt keine Haftung und keine 
Gewähr dafür, dass das Onlineseminar innerhalb 
der konkreten Hard- und Softwareumgebung des 
vom Teilnehmer verwendeten digitalen Mediums 
(PC, Tablet, Smartphone) ordnungsgemäß durch-
zuführen ist. Die aktuell gültigen Systemvoraus-
setzungen für ein Onlineseminar werden für das 
jeweilige Seminar mitgeteilt und sind zu beachten. 
Dem Teilnehmer ist es untersagt, den Link für den 
Zugang zum Onlineseminar an Dritte weiterzuge-
ben und die Kenntnisnahme von Dritten zu dulden 
und/oder zu ermöglichen. Mitschnitte und Auf-
zeichnungen sind unzulässig.


