ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR WORKSHOPS
der XEOMETRIC GmbH
( Stand 06.03.2019)
1. ANMELDUNG
Jede Anmeldung ist verbindlich. Anmeldungen zu Workshops sind schriftlich per Fax, E-Mail oder
über das Anmeldeformular auf unserer Website www.elitecad.eu an XEOMETRIC GmbH
(XEOMETRIC) zu richten.
Ihre Anmeldung wird nach Erhalt und unter Berücksichtigung freier Plätze fix gebucht. Nach der
Anmeldung werden eine Anmeldebestätigung und die Rechnung an die angegebene E-MailAdresse versandt.

2. UMBUCHUNG UND ÄNDERUNGEN
Der Kunde kann schriftliche Umbuchungen von Standardworkshops auf einen anderen
Workshoptermin bis zehn Kalendertage vor Workshopbeginn gebührenfrei vornehmen.
XEOMETRIC behält sich das Recht vor, bei den Workshops einen Ersatzreferenten einzusetzen, den
Inhalt geringfügig zu modifizieren sowie gegebenenfalls Termin- und Ortsverschiebungen
vorzunehmen.

3. ABSAGE
Alle Umbuchungen und Absagen müssen schriftlich per Fax oder E-Mail erfolgen.
Bei Umbuchungen zwischen dem siebten und vierten Tag vor Workshopbeginn stellt XEOMETRIC
25% der Workshopgebühr in Rechnung. Ab drei Tage vor Workshopbeginn fallen 50% der
Workshopgebühr an.
Der Kunde ist berechtigt, seine Anmeldung bis acht Tage vor Workshopbeginn kostenfrei zu
stornieren. Danach gelten zusätzlich zu bereits oben erwähnten folgende Regelungen:




Bei einer Absage am Tag vor einem gebuchten Workshop oder bei Nichtteilnahme an dem
Workshop wird die volle Workshopgebühr in Rechnung gestellt.
Muss XEOMETRIC GmbH einen Workshop aus wichtigem Grund verschieben oder vorzeitig
beenden, so kann der Kunde den gleichen Workshop zu einem späteren Zeitpunkt
wiederholen; die Workshopgebühr fällt nur einmal an.

4. GEBÜHREN
Die Preise schließen neben Teilnahmegebühr auch die erforderlichen Workshopunterlagen sowie
nach Absprache die notwendige Nutzung der technischen Einrichtung und Systeme im
Workshopzentrum mit ein. Bei Tageskursen im Workshopzentrum ist in den Preisen
Pausenverpflegung inkludiert.




Ansonsten sind in jedem Fall Fahrt-, Verpflegungs- und Übernachtungskosten vom Teilnehmer
bzw. vom Kunden selbst zu tragen.
Eine nur zeitweise Teilnahme berechtigt nicht zur Minderung des Workshoppreises.
Die Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.

5. WORKSHOPS VOR ORT BEIM KUNDEN
Workshops vor Ort etc. können direkt bei XEOMETRIC angefragt werden. Diese Veranstaltungen
sind vom Kunden rechtzeitig im Voraus zu disponieren.
Wird ein Workshop vereinbarungsgemäß vor Ort beim Kunden durchgeführt, sorgt der Kunde auf
eigene Kosten für die Bereitstellung der technischen Voraussetzungen, einen geeigneten Raum
sowie benötigte, von XEOMETRIC nicht gestellte Hilfsmittel (z.B. eigene Rechnersysteme, Projektor).
Die Durchführung eines solchen Seminars zum bestätigten Termin ist von einer Mindest-Teilnehmerzahl unabhängig, jedoch auf vier Teilnehmer limitiert. Eine höhere Teilnehmerzahl ist nur nach
Absprache mit XEOMETRIC möglich.
Notwendige Reise- sowie Übernachtungskosten werden nach Aufwand in Rechnung gestellt,
sofern nicht vertraglich abweichend vereinbart.

6. HAFTUNG
XEOMETRIC leistet Schadenersatz im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und nur bis zur
Höhe des Auftragswertes. Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie bei widmungswidriger oder
unüblicher Verwendung der XEOMETRIC-Produkte wird ausdrücklich ausgeschlossen. Eine Haftung
für Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und Schäden
aus Ansprüchen Dritter ist in jedem Fall ausgeschlossen.
XEOMETRIC haftet nicht für Ansprüche, die auf Schutzrechtsverletzungen beruhen, die dadurch
hervorgerufen wurden, dass ein von XEOMETRIC geliefertes Produkt geändert, in einer nicht in
XEOMETRIC-Publikationen beschriebenen Weise verwendet oder mit nicht von XEOMETRIC
gelieferten Produkten eingesetzt wird. Für vom Kunden während eines Workshops eingebrachte
Sachen übernimmt XEOMETRIC keine Haftung.

7. VERTRAULICHKEIT UND DATENSCHUTZ
XEOMETRIC verpflichtet sich, Informationen über Geschäfts- und Betriebsinterna des Kunden, die
z.B. im Rahmen eines Vor-Ort-Workshops zugänglich gemacht werden, vertraulich zu behandeln
und nicht an Dritte (Ausnahme: von XEOMETRIC autorisierte Händler) weiterzugeben.
Der Kunde erklärt sich mit der Verarbeitung seiner Daten einverstanden, soweit sie für den Zweck
des Vertrages erforderlich sind.

8. SONSTIGES





Der Teilnehmer stimmt ausdrücklich zu, dass seine Stammdaten automationsunterstützt
verarbeitet werden.
Der Teilnehmer stimmt der elektronischen Verarbeitung sämtlicher Nutzungsdaten zum Zwecke
der Abrechnung und Nutzungsverwaltung zu.
Der Teilnehmer stimmt zu, dass er gelegentlich insbesondere per E-Mail, per Post oder
telefonisch über Produkte von XEOMETRIC informiert wird sowie, dass die dafür notwendigen
Verarbeitungsschritte durchgeführt werden. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen
werden.

9. GERICHTSSTAND
Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche zwischen den Parteien aus den vertraglichen
Verhältnissen entstehenden Streitigkeiten ist Linz / Österreich. Nach Wahl von XEOMETRIC kann der
Auftraggeber aber auch an seinem Gerichtsstand verklagt werden.

