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A PRÄAMBEL 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die rechtlichen Rahmenbedingungen für of-
fene Trainingsangebote der Centigrade GmbH (nachfolgend „Trainingsanbieter“ genannt). Bei 
einer Trainingsbuchung werden sie Vertragsbestandteil.   

Sie gelten für alle öffentlichen Trainings,  Workshops und Seminare (in weiterer Folge „Trai-
ning“ genannt),  die vom Trainingsanbieter angeboten und erbracht werden. Abweichende 
Bestimmungen des Kunden finden keine Anwendung, auch wenn diesen durch den Trai-
ningsanbieter nicht widersprochen wird. 

Für die Erbringung von Trainingsleistungen der Centigrade GmbH gelten ausschließlich diese 
Geschäftsbedingungen,  es  sei  denn,  es  wurde  ausdrücklich  schriftlich  etwas  anderes ver-
einbart.  Mit  der  Anmeldung erkennt der Teilnehmer diese Geschäftsbedingungen an. 

Haupterfüllungsort für alle Verpflichtungen des AN ist Saarbrücken. Es gilt das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand für alle Streitig-
keiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag ist Saarbrücken. 

 

B LEISTUNGEN 

B.1  
Die Teilnahmegebühr versteht sich pro Person und Trainingstermin zzgl. gesetzlicher USt.  

In den Preisen sind folgende Leistungen enthalten:  

• Besuch des Trainings und Vermittlung der Trainingsinhalte gemäß Trainingsbeschrei-
bung 

• Bereitstellung erforderlicher Materialien und Schulungsräume für die Dauer der Veran-
staltung 

• alle erforderlichen Trainingsunterlagen in Umfang und Sprache gemäß Trainingsbe-
schreibung, 

• Pausengetränke sowie im Fall von ganztägigen Veranstaltung die Mittagsverpflegung,  

Alle sonstigen Kosten, wie z.B. Fahrt- und Nächtigungskosten sind in den Trainingsgebühren 
nicht enthalten 
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C ANMELDUNG / VERTRAGSABSCHLUSS BEI TRAI-
NINGS 

Anmeldung 

Die Anmeldung hat schriftlich zu erfolgen, über ein bereitgestelltes Online-Formular, per E-Mail 
oder per Post an die Hausadresse der Centigrade GmbH unter Angabe des Namens, der voll-
ständigen Firmenanschrift sowie Mailadresse. Die Anmeldung erfolgt vorbehaltlich bis zur 
Rückbestätigung. 

 

Zustandekommen des Vertrags 

Ein für beide Seiten verbindlicher Vertrag über die Trainingsteilnahme kommt erst mit Bestäti-
gung der per Anmeldewebsite im Internet oder per E-Mail schriftlich eingegangenen Buchung 
des Kursteilnehmers von Seiten des Trainingsanbieters, durch persönliche oder automatisierte 
E-Mail, zustande.  

 

Teilnehmerzahl 

Die Bestätigung durch den Trainingsanbieter steht immer unter dem Vorbehalt, dass die vor-
gesehene Mindestteilnehmerzahl erreicht wird. Ebenso ist die Teilnehmerzahl zur Sicherung 
des Lernerfolgs aus didaktischen und räumlichen Gründen begrenzt. Mindestteilnehmerzahl so-
wie Obergrenze sind der Trainingsbeschreibung zu entnehmen. Anmeldungen werden in der 
Reihenfolge ihres Eintreffens berücksichtigt. 

 

Datenverwendung 

Die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung der Kundendaten, die bei der oder im Anschluss 
an die Anmeldung eingehen, erfolgt unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Vorschriften, 
des Bundesdatenschutzgesetzes sowie der EU-DSGVO durch die Centigrade GmbH, von uns 
beauftragten Dienstleistern und vertraglich verbundenen Unternehmen. 

Die Kundendaten sowie die Daten der Teilnehmer werden zu Abwicklungs-, Abrechnungs- und 
Werbezwecken in Form von Namen und Vornamen, dem Namen des Unternehmens, der Post-
anschrift des Teilnehmers oder des Unternehmens, der Telefonnummer sowie der E-Mail-Ad-
resse gespeichert. Der Kunde erklärt sich mit dieser Erhebung, Verarbeitung und der Speiche-
rung seiner Daten ausdrücklich einverstanden. 

Der Trainingsanbieter stellt die persönlichen Daten nicht weiteren Dritten zur Nutzung zur 
Verfügung. 

Der Kunde kann der Verwendung seiner Daten für Werbezwecke jederzeit postalisch oder per 
E-Mail widersprechen. Des Weiteren kann der Kunde die Centigrade GmbH per Mail oder posta-
lisch dazu auffordern, alle personenbezogenen Daten aus ihren Systemen vollständig zu lö-
schen. 
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D ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

 
Sämtliche angeführte Preise verstehen sich in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die 
Rechnungslegung erfolgt vor Trainingsbeginn, die Teilnehmergebühr ist mit Eingang der Rech-
nung sofort fällig. Es gilt der in den Trainingsunterlagen ausgewiesene Preis zzgl. der gesetzli-
chen Mehrwertsteuer. 

Eventuelle Frühbucherrabatte können nur dann gewährt werden, wenn der in der Rechnung 
ausgewiesene Betrag in der angegebenen Zahlungsfrist, spätestens jedoch bis eine Kalender-
woche nach Ende der Frühbucherfrist beim Trainingsanbieter eingegangen ist. 

Der Trainingsanbieter behält sich vor, Kunden, die ihrer Zahlungsverpflichtung nicht nachge-
kommen sind, von Veranstaltungen auszuschließen. Für den Fall offener Rechnungen, die nicht 
vor Veranstaltungsbeginn beglichen wurden, behalten wir uns vor, nach einer zweiten Zah-
lungserinnerung eine zusätzliche Mahngebühr zu verrechnen. 

Das Zahlungsziel ist zwei Wochen nach Rechnungsstellung ohne Skonto. 

Eine nur zeitweise Teilnahme an der Veranstaltung berechtigt nicht zur Minderung der Teilnah-
megebühr. 

 

E STORNIERUNGEN DURCH DEN KUNDEN UND 
ERSATZTEILNEHMER 

 

Stornierungen 

Folgende Stornierungsoptionen: 

• Kostenlose Stornierung: Absage bis 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn  
• 25 % Stornogebühr: Absage 3 Wochen bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
• 50 % Stornogebühr: Absage 14 Tage bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
• 100% Stornogebühr: Absage weniger als 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn 

Alle Stornierungen bedürfen der Schriftform per E-Mail, Post oder Fax an den Trainingsanbie-
ter.  

 

Ersatzteilnehmer 

Der Kunde ist jederzeit berechtigt, anstelle des vereinbarten Trainingsteilnehmers ohne zusätz-
liche Kosten einen Ersatzteilnehmer zu benennen.  
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F ÄNDERUNGEN/VERSCHIEBUNGEN/ABSAGEN 
DURCH DEN TRAININGSANBIETER 

 

Terminabsagen 

Der Trainingsanbieter behält sich vor, die Veranstaltung bis spätestens sieben Tage vor dem 
geplanten Veranstaltungstermin wegen Nichterreichens einer Mindestteilnehmerzahl oder aus 
wichtigen, von ihm nicht zu vertretenden Gründen (z.B. plötzliche Erkrankung des Referenten, 
wenn dieser nicht ersetzt werden kann, höhere Gewalt) abzusagen. 

Sollte eine Veranstaltung durch Krankheit des Trainers, höhere Gewalt oder sonstige unvorher-
sehbare Ereignisse ausfallen, besteht kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung. 
Selbstverständlich wird der Trainingsanbieter in solchen Fällen - wo immer möglich - bestrebt 
sein, den Kunden durch geeignete organisatorische Maßnahmen entgegen zu kommen 

Bereits vom Trainingsteilnehmer entrichtete Teilnahmegebühren werden ihm in diesem Fall 
selbstverständlich zurückerstattet. 

Der Trainingsanbieter kann in solchen Fällen nicht zum Ersatz von Reise- und Übernachtungs-
kosten sowie Arbeitsausfall verpflichtet, oder für mittelbare Schäden, insbesondere entgange-
nen Gewinn oder Ansprüche Dritter, haftbar gemacht werden 

 

Änderungsvorbehalt 

Der Trainingsanbieter ist 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 angekündigten Veranstaltung für 
den Teilnehmer nicht wesentlich ändern. 

Der Trainingsanbieter ist ebenfalls berechtigt, die vorgesehenen Trainer im Bedarfsfall (z.B. 
Krankheit, Unfall) durch andere hinsichtlich des angekündigten Themas gleich qualifizierte Per-
sonen zu ersetzen. 

 

G EIGENTUMSVORBEHALT / URHEBERRECHT 

Urheberrechtsfähige, schulungsrelevante Unterlagen (z.B. Übungsmaterialien, Präsentationen, 
etc.), dürfen – aufschiebend bedingt durch die vollständige Erfüllung sämtlicher Zahlungsver-
pflichtungen – nur zu internen Zwecken und ohne die Rechte zur Vervielfältigung, Verbreitung, 
Verarbeitung oder Zugänglichmachung genutzt werden. Davon auszunehmen sind während 
des Trainings genutzte interaktive Systeme (z.B. das Tool Lean Scope). Diese unterliegen ge-
sonderten Nutzungsbestimmungen, welche die Kunden bei erstmaliger Nutzung einsehen kön-
nen und zu deren Zustimmung sie gesondert aufgefordert werden. 
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Die im Rahmen von Seminaren ausgehändigten oder zugesandten Seminarunterlagen – gleich 
in welcher Form – unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und dürfen – auch in Auszügen – 
nur mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung der Centigrade GmbH und der jeweiligen Trai-
ner vervielfältigt, übersetzt, nachgedruckt, elektronisch weiterverarbeitet, verbreitet oder ver-
öffentlicht werden. 

Die Rechte an den vom Trainingsanbieter bereitgestellten Unterlagen und Materialien gehen 
nicht an den Kunden oder die Seminarteilnehmer über. Sie sind lediglich zum persönlichen Ge-
brauch der Teilnehmer bestimmt.  

Es werden möglicherweise Foto/Filmaufnahmen in der Veranstaltung angefertigt, die auch die 
Aktionen der Teilnehmer zeigen. Die Teilnehmer erklären sich mit der Anfertigung der Aufnah-
men und kommerziellen Nutzung durch den Trainingsanbieter ausdrücklich einverstanden, so-
fern sie nicht vor Beginn des Trainings widersprechen. Dazu wird ihnen vor Trainingsbeginn ein 
entsprechendes Widerrufsformular ausgehändigt. Die Bildrechte liegen beim Trainingsanbie-
ter. 

Die Vervielfältigung, Weitergabe und Veröffentlichung der Materialien oder Teilen davon ist – 
auch für die Unterrichtsgestaltung – ohne schriftliche Genehmigung des AN nicht gestattet. 
Videoaufzeichnungen oder Screenshots während der Trainings durch Teilnehmer sind nicht ge-
stattet. 

 

H HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

 

Die Veranstaltungen werden durch die Centigrade GmbH und deren Trainer nach bes-
tem Wissen und Kenntnisstand vorbereitet. Haftung und Gewähr für die Korrektheit, 
Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlossen. 

Der Trainingsanbieter haftet nicht für Verluste oder Beschädigung mitgebrachter Ge-
genstände, es sei denn, der Verlust oder die Beschädigung dieser Gegenstände ist auf 
mindestens grobe Fahrlässigkeit des Trainingsanbieters zurückzuführen. In gleicher 
Weise ist die Haftung für Personenschaden ausgeschlossen. Der Kunde nimmt zur 
Kenntnis, dass der Trainingsanbieter keine Verantwortung für Unfälle, die sich auf dem 
Weg des Kunden zum und vom Veranstaltungsort ereignen, übernimmt. Als Veranstal-
tungsort gilt jeder Ort, an dem der Trainingsanbieter gemeinsam mit den Kunden einer 
Veranstaltung Aktivitäten, welcher Art und wo auch immer, entfaltet. Handelt es sich 
dabei um Veranstaltungsräume in einem Gebäude, so beginnt und endet der Weg des 
Kunden am allgemeinen Eingang zu den Veranstaltungsräumen. Schäden, die durch 
leichte Fahrlässigkeit entstanden sind, werden nur ersetzt, wenn es sich dabei um die 
Verletzung einer wesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) handelt. In Fällen einer leicht 
fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Pflicht ist die Haftung beschränkt auf den 
vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden. 
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Im Übrigen haftet die Centigrade GmbH nur im Falle von Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit oder bei der schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. 

Haftungsansprüche wegen leichter Fahrlässigkeit verjähren in einem Jahr nach deren 
Entstehen. Das gilt nicht bei der schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Ge-
sundheit. 

 

I WEITERE BESTIMMUNGEN 

 

Konkurrenzklausel 

Die Centigrade GmbH ist nicht daran gehindert, gleichartige Veranstaltungen für an-
dere Kunden durchzuführen. 

 

Geheimhaltung 

Die Centigrade GmbH und der Teilnehmer verpflichten sich, alle Informationen, die 
ihnen durch die Geschäftsbeziehung bekannt werden, streng vertraulich zu behandeln 
und nicht an Dritte weiterzugeben. Keine der folgenden Bedingungen setzt eine mit 
dem Kunden abgeschlossene Geheimhaltungsvereinbarung außer Kraft oder schränkt 
diese ein. 

Die Centigrade GmbH und der Kunde sind verpflichtet, alle im Rahmen der Vertrags-
durchführung bekannt werdenden und nicht allgemein bekannten Tatsachen und In-
formationen und insbesondere die Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des jeweils an-
deren Vertragspartners auch über die Vertrags- und Geschäftsbeziehung hinaus streng 
vertraulich zu behandeln, nur zum Zweck der Vertragsdurchführung zu nutzen und 
nicht weiterzugeben.  

Die Centigrade GmbH darf die Tatsachen und Informationen ohne vorherige Zustim-
mung des Kunden jedoch für mündliche oder schriftliche Veröffentlichungen nutzen, 
wenn sie den Kunden nicht nennt und aus den Tatsachen und Informationen kein Rück-
schluss auf die Identität des Kunden möglich ist. 

 

Verbot kundenseitiger Datenträger 

Von Teilnehmern mitgebrachte Datenträger dürfen grundsätzlich nicht an Rechnern 
des Trainingsanbieters aufgespielt werden. Sollte uns durch eine Zuwiderhandlung ein 
Schaden entstehen, behalten wir uns vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen. 

 



 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR OFFENE TRAININGS 8 

 VERSION 1.0  ·  CENTIGRADE GMBH 

  

 

Zusätzliche Vereinbarungen 

Zusätzliche oder abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für den 
Verzicht auf das Schriftformerfordernis. 

Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein oder zukünftig werden, so wird davon die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung 
soll eine Bestimmung treten, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung 
am nächsten kommt. 

 

 

 


