Allgemeine Geschäftsbedingungen der NORDAKADEMIE für Weiterbildungsmodule

1. Anmeldung
Mit seiner Anmeldung erkennt der Kunde diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Die
Anmeldung kann schriftlich, telefonisch oder online erfolgen. Sie wird von der NORDAKADEMIE
schriftlich (per Post oder per eMail) bestätigt und mit der Rücksendung der unterzeichneten
Kundenbestätigung zu einer verbindlichen Buchung; die NORDAKADEMIE behält sich das Recht vor,
Interessenten, die für ungeeignet gehalten werden, nicht zuzulassen. Im Ausnahmefall ersetzen bei
Anmeldung später als eine Woche vor Beginn des ersten Kurses die Einladung zum ersten Kurs die
NORDAKADEMIE‐Bestätigung und das Erscheinen des Teilnehmers die Kunden‐Bestätigung.
2. Veranstaltungsort und Veranstaltungszeiten
Die einzelnen Weiterbildungsmodule werden an den in den Bestätigungsunterlagen angegebenen
Veranstaltungsorten zu den dort angegebenen Zeiten durchgeführt.
3. Teilnahmezertifikat, Bescheinigung von Leistungspunkten (ECTS)
Jedes Weiterbildungsmodul wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Näheres regelt die
NORDAKADEMIE‐Weiterbildungsordnung. Das Bestehen der Prüfung wird mit einem qualifizierten
Zertifikat bestätigt. Dieses beinhaltet Angaben über Themen, Inhalte, Dozenten, Termine, Dauer und
Orte der besuchten Modulkurse sowie über die Art der erbrachten Prüfungsleistung, deren Benotung
und die erworbenen Leistungspunkte nach dem akademischen European Credit Transfer System
(ECTS).
4. Veränderungen seitens des Veranstalters
Kommt die Durchführung eines Programm‐Moduls mangels ausreichender Teilnehmerzahl oder aus
anderen Gründen nicht zustande, wird diese spätestens 1 Monat vor dem ersten Kurstermin mit
Begründung und Mitteilung an jeden bis dahin angemeldeten Teilnehmer abgesagt. Hierfür ist die
telefonische oder elektronische Information per eMail ausreichend. Es werden nach Möglichkeit
zeitnah ein oder mehrere Ersatztermine angeboten. Eine möglicherweise notwendige zeitliche und
örtliche Verlegung von Modulkursen wird den Teilnehmern so früh wie möglich mitgeteilt. Bei Ausfall
des angekündigten Trainers/Dozenten ist die NORDAKADEMIE berechtigt, adäquaten Ersatz zu
stellen. Jegliche Schadenersatz‐ oder sonstige Erstattungsansprüche aus Veränderungen seitens des
Veranstalters sind ausgeschlossen.
5. Rücktritt
Der vollständige Rücktritt von einer Buchung eines Programm‐Moduls ist grundsätzlich jederzeit vor
Besuch des Weiterbildungsmoduls möglich. Danach ist ein Rücktritt oder Teilrücktritt nicht mehr
möglich. Bei Rücktritt bis 1 Monat vor Beginn der jeweils ersten Lehrveranstaltung berechnet die
NORDAKADEMIE eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von Euro 25,‐. Bei einem Rücktritt bis 14 Tage vor
Beginn des ersten Modulkurses sind 25% des vereinbarten Modulpreises, bei einem Rücktritt
innerhalb von weniger als 14 Tagen sind 50% des vereinbarten Modulpreises zu zahlen. Erfolgt der
Rücktritt sechs Tage vor Beginn des Modulkurses oder später, ist der volle vereinbarte Modulpreis zu
entrichten. Als Beginn des Modulkurses gilt der Beginn der Selbststudienphase mit dem Versenden
der Studienmaterialien. Für diese Rücktrittsregelungen gilt das Eingangsdatum der schriftlichen
Stornierung per Post, E‐Mail oder Fax. Im Fall des Rücktritts werden bereits gezahlte Entgelte unter
Einbehalt der Bearbeitungs‐ und ggf. anteiligen Modulgebühr erstattet. Erfolgt ein Rücktritt nicht

fristgerecht oder erscheint ein Teilnehmer nicht oder nur zeitweilig zu den Kursen, ist der Kunde
dennoch zur Zahlung des vollen Modulpreises verpflichtet.
6. Zahlungsweise
Der jeweilige Modulpreis ist bei Rechnungstellung ohne Abzüge sofort fällig. Die Rechnungsstellung
erfolgt 14 Tage vor Beginn des Weiterbildungsmoduls. Als Beginn des Weiterbildungsmoduls gilt der
Beginn der Selbststudienphase mit dem Versenden der Studienmaterialien. Die
Durchführungsleistung der einzelnen Kurse eines Weiterbildungsmoduls ist steuerfrei, Umsatzsteuer
wird daher darauf nicht erhoben. Die gültige Umsatzsteuer für etwaige andere Leistungen während
der Modulkurse (Essen, Getränke etc.) ist im Modulpreis enthalten. Für eventuelle Hotel‐,
Potentialanalyse‐ oder Coaching‐Leistungen gelten die jeweils gültigen Steuersätze.
7. Urheberrechte
Die Lehrinhalte, die verwendeten und überlassenen Materialien sind zum Teil das geistige und
alleinige Eigentum des jeweiligen Dozenten, des Durchführungspartners oder des Veranstalters
NORDAKADEMIE. Eine Verwendung außer für persönliche Zwecke des Teilnehmers ist weder
entgeltlich noch unentgeltlich gestattet.
8. Datenschutz
Mit seiner Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer mit der elektronischen Speicherung seiner für die
Auftragsabwicklung notwendigen Daten durch die NORDAKADEMIE einverstanden. Eine Weitergabe
an Dritte außerhalb des Kreises der Durchführungspartner findet nicht statt.
Hat der Teilnehmer für die Kommunikation im Rahmen der Modulkurse Zugang zu einem
elektronischen System bekommen, verpflichtet er sich, die Zugangsdaten nicht an Dritte weiter zu
geben, einen Missbrauch des Systems in seinem Namen nach Kräften zu unterbinden und das System
nur zu Zwecken des jeweiligen Weiterbildungsmoduls zu nutzen. Dies gilt auch, wenn der Zugang
nach Beendigung eines Moduls weiter besteht.
9. Nebenabreden und Schriftformerfordernis
Nebenabreden bedürfen grundsätzlich der Schriftform. Eventuelle Änderungen und Ergänzungen
Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ebenfalls der Schriftform.
Sollten einzelne Positionen unwirksam sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen
Positionen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll
diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen
Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw.
undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten
entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist
10. Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist Elmshorn, es gilt deutsches Recht.

Elmshorn, den 27. November 2013

