Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Schulungsangebot der Berning Miet- und
Vertriebs GmbH & Co. KG
Anmeldung
Bitte melden Sie sich schriftlich mit den
vorbereiteten Anmeldeformularen an. Dies
stehen zum Download auf unserer Homepage
www.berning-mietservice.de/schulungen.html
unter den jeweiligen Kursangeboten bereit
oder können telefonisch/per E-Mail angefordert
werden. Ihre Anmeldung ist verbindlich und
wird in der Reihenfolge des Eingangs von uns
berücksichtigt. Sollte die Veranstaltung bereits
ausgebucht sein, melden wir uns umgehend,
ansonsten
senden
wir
Ihnen
Ihre
Anmeldebestätigung per E-Mail zu.
Benennung
einer
Vertretung
Sie
können
jederzeit
anstelle
des
angemeldeten Teilnehmers einen Vertreter
benennen. Ihnen entstehen keine zusätzlichen
Kosten.
Stornierung
Sie können jederzeit vom Vertrag zurücktreten,
Dies ist jedoch nur schriftlich möglich. Bitte
beachten
Sie,
dass
wir
folgende
Bearbeitungsgebühren erheben:
·

·
·

Bei Abmeldung, die bis 14 Tage vor
Beginn
der
Schulung
erfolgen
entstehen keine Kosten.
Nach dieser Frist sind 50 % der
Teilnahmegebühren zu zahlen.
Bei Absage kürzer als eine Woche vor
Schulungsbeginn
oder
bei
Nichterscheinen muss die volle
Teilnehmergebühr berechnet werden.

Absage
von
Schulungen
Wir behalten uns vor, die Veranstaltung wegen
zu geringer Nachfrage bzw. Teilnehmerzahl
(bis spätestens 7 Tage vor dem geplanten
Schulungstermin)
oder
aus
sonstigen
wichtigen von uns nicht zu vertretenden
Gründen (z.B. plötzliche Erkrankung des
Referenten, höhere Gewalt etc.) abzusagen.
Änderungsvorbehalte
Wie sind berechtigt, notwendige inhaltliche,
methodische
und
organisatorische
Änderungen
oder
Abweichungen
(z.B.
aufgrund von Rechtsänderungen vor oder
während der Veranstaltung vorzunehmen,
soweit diese den Nutzen der Schulung für den

Teilnehmer
nicht
wesentlich
ändern.
Die im Rahmen der Schulung zur Verfügung
gestellten Dokumente werden nach bestem
Wissen und Kenntnisstand erstellt. Haftung
und Gewähr für die Korrektheit, Aktualität,
Vollständigkeit und Qualität der Inhalte ist
ausgeschlossen.
Leistungsinhalte
bei
Veranstaltungen
Die jeweils angegebenen Teilnahmegebühren
beinhalten
·
·
·

Ein gemeinsames Mittagessen
Frühstück und Pausengetränke
Arbeitsunterlagen

Sicherheitshinweise:
Für den praktischen Teil der Unterweisung ist
das Tragen von Sicherheitsschuhen zwingend
erforderlich. Teilnehmer ohne Sicherheitsschuhe können nicht an der Prüfung
teilnehmen.

