
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGBs)  
für  Ausbildungen und Veranstaltungen der Euro Education 
 
 

§ 1 Anmeldung 

Anmeldungen zu einer Ausbildung erfolgen schriftlich per Post, Telefax oder als online-Anmeldung 
über unsere Homepage. Sind Rechnungsempfänger und Teilnehmer nicht identisch, ist dies bei der 
Anmeldung anzugeben.  

§ 2 Umbuchungen 

Auch Umbuchungen können grundsätzlich nur in schriftlicher  Form (Post, Telefax oder Mail) 
akzeptiert werden. Sie gilt nur dann als Umbuchung, wenn ein neuer Kurstermin angegeben wird und 
spätestens 7 Tage vor dem ursprünglich gebuchten Kurs eingegangen ist. Es wird eine 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 25,- erhoben.  

Events und Conventions können weder storniert noch umgebucht werden. Sollte ein Erscheinen zu 
der gebuchten Veranstaltung nicht möglich sein, kann bis einen Tag vor Veranstaltungsbeginn 
schriftlich ein Ersatzteilnehmer benannt werden.  
Bei Nichterscheinen hat der Teilnehmer keine Ansprüche gegenüber Euro Education.  

§ 3 Ratenzahlung 

Euro Education gewährt nach Absprache die Möglichkeit von Ratenzahlung. 
Wird die Ausbildungsgebühr in maximal 3 Raten bezahlt, fällt keine zusätzliche Ratenzahlungsgebühr 
an. 

Bei 4 oder mehr Raten wird eine einmalige Ratenzahlungsgebühr in Höhe von 5% zzgl. MwSt. der 
Nettokursgebühr erhoben.  

Ratenzahlung kann nur im Zusammenhang mit einer vom Vertragspartner erteilten 
Einzugsermächtigung gewährt werden. Der Vertragspartner versichert, dass seine wirtschaftlichen 
Verhältnisse geordnet sind und keine Gründe vorliegen, die einer Ratenzahlung entgegenstehen. Der 
Vertragspartner verpflichtet sich, für ausreichende Kontodeckung zu sorgen. Kann ein Einzug aus 
Gründen, die nicht von Euro Education zu vertreten sind, nicht erfolgen, trägt der Vertragspartner die 
hieraus entstehenden zusätzlichen Kosten einschließlich Verzugszinsen.  
 
Kommt der Vertragspartner mit einer Rate in Zahlungsrückstand, so werden alle bis zu diesem 
Zeitpunkt noch offenen Raten einschließlich Ratenzahlungsgebühr sofort zur Zahlung fällig.  

Die Umbuchung eines Kurses durch den Vertragspartner - gleich aus welchem Rechtsgrund - auf 
einen späteren Zeitpunkt berührt die Ratenzahlungsvereinbarung nicht. Die Raten bleiben 
entsprechend den in der Rechnung aufgeführten Zahlungsterminen zur Zahlung fällig.  

Im Falle einer Stornierung der fällt zusätzlich zu den Stornogebühren (siehe § 4) eine pauschale 
Bearbeitungsgebühr für die Kündigung der Ratenzahlungsvereinbarung in Höhe von 100 € zzgl. 
MwSt. an. Diese wird sofort fällig.  

§ 4 Stornierungen  
 
Eine Stornierung kann nur durch den Vertragspartner und schriftlich erfolgen. Für die Regelung der 
Stornofolgen ist maßgeblich der Zeitpunkt des Eingangs bei Euro Education und nicht die Absendung 
durch den Vertragspartner.  



Für Stornierungen, die bis zu 15 Tagen vor Kursbeginn eingehen, wird eine Bearbeitungsgebühr in 
Höhe von € 25,- erhoben. 
 
Bei Stornierungen im Zeitraum von 14 bis 7 Tagen vor Kursbeginn fallen 50% der Seminargebühren 
an.  
 
Bei einem späteren Rücktritt wird die volle Kursgebühr fällig. 
 
ABER:  
Bei bereits erfolgter Zahlung oder Zahlung innerhalb 7 Tagen ab Stornierung gewährt Euro Education 
in den letzten beiden Fällen kulanzhalber eine Gutschrift in voller Höhe der Stornogebühr !  
Die Gutschrift ist gültig für alle Kurse und Veranstaltungen der Euro Education, die innerhalb eines 
Jahres ab Stornierung beginnen. Der Zeitraum ist nicht verlängerbar, danach verfällt sie ersatzlos. 
 

§ 5 Haftung 

Euro Education haftet für andere Schäden als Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit nur bei 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder bei einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung ihrer Erfüllungsgehilfen. Ansprüche des Vertragspartners aus 
entgangenem Gewinn sind ausgeschlossen. Die Haftung von Euro Education ist der Höhe nach 
begrenzt auf die Kurs- oder Ausbildungsgebühr in Höhe des Nettobetrages. 

§ 6 Änderungen  
 
Euro Education behält sich das Recht vor, bei Bedarf Terminänderungen, Ortswechsel, Änderungen in 
Zeit- und/ oder Seminarabläufen sowie Änderung des/der Referenten vorzunehmen. Ebenso behält 
sich Euro Education das Recht vor, ausgeschriebene Veranstaltungen ersatzlos zu streichen. Über die 
Absage werden die Teilnehmer zeitnah schriftlich in Kenntnis gesetzt. Der Teilnehmer hat bei 
Änderungen an Zeit und Ort das Recht, gebührenfrei zurückzutreten. Andere Ansprüche aufgrund von 
Änderungen/ Streichungen sind ausgeschlossen.  

§ 7 Urheberrecht 

Der Inhalt des Ausbildungskataloges, der einzelnen Flyer und der Website von Euro Education 
unterliegt dem Urheberrecht. Unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Wiedergabe des Inhalts 
oder von Teilen des Inhalts ist untersagt. Mit der Teilnahme an Ausbildungen oder Kursen werden 
keine Nutzungsrechte hieran erworben. Der Vertragspartner hat die von ihm benannten Teilnehmer 
darauf hinzuweisen. Urheberrechtsverstöße werden mit Abmahnung und einer Vertragsstrafe in Höhe 
von mindestens 5.000 € geahndet. Weitergehende Schadenersatzansprüche bleiben ausdrücklich 
vorbehalten.  

§ 8 Bildaufnahmen  
 
Euro Education ist berechtigt, zu Ausbildungs- und Werbezwecken Bildaufnahmen (Foto und Film) der 
Teilnehmer zu erstellen, zu vervielfältigen, zu senden oder senden zu lassen sowie in audiovisuellen 
Medien oder Printmedien zu benutzen. Diese Einwilligung erfolgt zeitlich und räumlich unbegrenzt. 
 

§ 9 Gerichtsstand/Salvatorische Klausel 

Ist der Vertragspartner Unternehmer, gilt Freising als Gerichtsstand vereinbart. Es gilt deutsches 
Recht. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 
sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen dieser 
Geschäftsbedingungen. Die Parteien verpflichten sich, in einem derartigen Fall in eine neue Regelung 
einzuwilligen, die den gültigen Bestimmungen inhaltlich und rechtlich am nächsten kommt. 
 


