
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet. 
 
Anmeldung/ Vertragsabschluss 
Mit der Unterschrift auf dem Anmeldeformular bzw. mit der online-Anmeldung erfolgt 
eine verbindliche Anmeldung des Teilnehmers. Diese wird vom Ausbildungszentrum der 
Bauinnung Augsburg Elias-Holl (ABZ) schriftlich in der Reihenfolge des Posteingangs 
bestätigt und damit für beide Seiten rechtsverbindlich. Personenbezogenen Daten 
werden ausschließlich zur Durchführung des abgeschlossenen Vertrages erhoben, 
gespeichert und verarbeitet. Hierfür erteilt der Teilnehmer mit der Anmeldung seine 
Zustimmung.  
Außerdem erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine 
persönlichen Daten zu seinen Informationszwecken verwendet werden sowie im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung gemachte Fotos ohne Vergütungsanspruch 
veröffentlicht werden dürfen. 
Im Übrigen gelten die auf der Homepage des ABZ abrufbaren 
Datenschutzbestimmungen. 
Mit der Anmeldung werden die aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen anerkannt. 
 
Rücktritt/ Buchungsänderungen 
Ein Rücktritt von einem gebuchten Lehrgang bzw. eine Änderung der Buchung bedarf 
der Schriftform und ist ab Rechnungsstellung in jedem Fall mit der Erhebung einer  
Bearbeitungsgebühr von mindestens 50,- € (maximal jedoch bis zur Höhe der 
Teilnahmegebühr) verbunden.  
Bei einem Rücktritt bis 28 Kalendertage vor Kursbeginn werden 50 %,  bis 14 Tage vor 
Kursbeginn 75% der Kursgebühren fällig. Zu jedem Zeitpunkt danach ist die volle 
Kursgebühr zu bezahlen. Maßgeblich ist dabei der Zugang der schriftlichen Stornierung 
beim Veranstalter. 
Die Prüfung der Möglichkeit der Nennung eines Ersatzteilnehmers bzw. die Umbuchung 
auf einen späteren Kurs behalten wir uns im Einzelfall vor. 
 
Zahlungsbedingungen 
Die Teilnahmegebühr ist spätestens bis zu dem auf der Rechnung genannten Termin zu 
bezahlen. 
 
Absage von Veranstaltungen 
Das ABZ hat das Recht, Veranstaltungen/Lehrgänge abzusagen, wenn eine 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, bei Ausfall eines Dozenten oder im Falle von 
höherer Gewalt. Die bereits bezahlte Gebühr wird dann vollständig erstattet. Muss eine 
Maßnahme vorzeitig abgebrochen werden, so werden die Gebühren anteilsmäßig 
zurückerstattet. Ein weitergehender Schadensersatzanspruch ist ausgeschlossen. 
 
Haftung 
Das ABZ haftet grundsätzlich nicht für Schäden es sei denn, diese beruhen auf 
vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten von Angestellten oder sonstigen 
Erfüllungsgehilfen. 
 
Anmeldung 
Online   www.abz-augsburg.de/Fortbildung 
  info@abz-augsburg.de 
Fax  0821 / 346 94 94 
Post  Ausbildungszentrum der Bauinnung Augsburg Elias-Holl 
  Stätzlinger Str. 111, 86165 Augsburg 


