
DCT - AGB - Schulungen 

Geltungsbereich
Anbieter für Schulungen ist David-Christian Thömmes - IT-Beratung und Softwareentwicklung - Graf-Johann-
Str. 19 - 66121 Saarbrücken, im nachfolgenden DCT genannt.

Die AGB „DCT - AGB - Schulungen“ gilt für alle DCT Schulungen. Es gilt die zum Zeitpunkt der Anmeldung 
gültige Fassung dieser Bedingungen. Eine Anmeldung kann Online oder per Telefon erfolgen.

DCT Schulungen richten sich NICHT an Endverbraucher. DCT Schulungen richten sich an Unternehmen und 
sind daher für Handel, Industrie, Handwerk und die freien Berufe im Rahmen einer selbständigen oder 
gewerblichen Tätigkeit bestimmt. Die Preisangaben verstehen sich netto zuzüglich gesetzlicher 
Mehrwertsteuer.

Teilnahmevoraussetzungen
Das Vertragsverhältnis zwischen DCT und dem Teilnehmer einer DCT Schulung entspricht dem Charakter 
eines Beratungsvertrages, also eines Dienstvertrages. Es werden keinerlei Versprechungen gemacht und es 
gibt keinerlei Garantien oder zu erreichende Ziele.

Leistungsumfang 
Der Leistungsumfang einer DCT Schulung umfasst die Teilnahme an der Schulung  sowie die in der jeweiligen 
Beschreibung angegebenen Speisen und Getränke. Nicht im Preis inbegriffen sind die Übernachtungskosten 
sowie Anreise- und Abreisekosten.

Schulungsort und Zeiten
Der Ort für DCT Schulungen ist in der jeweiligen Schulungsbeschreibung angegeben. Grundsätzlich beginnen  
DCT Schulungen  ab 09:00 Uhr. Mögliche Abweichungen von dieser Standardzeit werden bei der jeweiligen 
Schulungsbeschreibung angegeben.

Abweichungen
DCT behält sich vor, Inhalte geringfügig zu ändern, um so stets aktuelle Schulungsinhalte anbieten zu können.

Absage / Terminverschiebung
DCT behält sich das Recht vor, eine Schulung abzusagen oder terminlich zu verschieben. Bereits vom 
Teilnehmer vor der Absage an DCT gezahlte Teilnahmegebühren werden in voller Höhe zurückerstattet. Für 
weitere Aufwendungen oder sonstige Nachteile, die dem Teilnehmer durch die Absage oder eine 
Terminverschiebung entstehen, kommt DCT nicht auf.

Anmeldefrst
Eine Anmeldefrist ist in der Schulungsbeschreibung einer DCT Schulung hinterlegt. Sollte bis zur Anmeldefrist 
die Mindestteilnehmerzahl der Schulungsbeschreibung nicht erreicht sein, wird die Schulung abgesagt. Bereits 
vom Teilnehmer vor der Absage an DCT gezahlte Teilnahmegebühren werden in voller Höhe zurückerstattet. 
Für weitere Aufwendungen oder sonstige Nachteile, die dem Teilnehmer durch die Absage entstehen, kommt 
DCT nicht auf.

Änderung des Schulungsort
DCT behält sich das Recht vor, aufgrund von Teilnehmerzahlen oder anderen wichtigen Gründen den 
Schulungsort zu ändern. Es gilt dabei, dass nicht mehr als 25 km Entfernung zwischen ursprünglichem und 
neuem Veranstaltungsort liegen.

Rechnungsstellung
Eine Rechnung wird unmittelbar nach der Anmeldung per E-Mail zugesandt. Die Rechnung ist direkt und ohne 
Abzug zu begleichen. Nur eine vollständig und rechtzeitig bezahlte Rechnung berechtigt zur Teilnahme an einer
DCT Schulung.

Stornierung der Anmeldung
Ein Teilnehmer kann seine Anmeldung vor Beginn einer DCT Schulung stornieren. Bei Stornierungen 7 Tage 
vor der defnierten Anmeldefrist, muss der Teilnehmer 50% des Bruttopreises tragen. Bei späterer Stornierung 
ist immer der vollständige Bruttopreis fällig. Das Stellen eines Ersatzteilnehmers ist kostenlos möglich. 



Erscheint ein angemeldeter Teilnehmer nicht oder nur zeitweise zu einer DCT Schulung, ist ebenfalls der  
vollständige Bruttopreis fällig.

Die Stornierung bedarf der Schriftform. Der Nachweis für die Absendung der Stornierung obliegt dem 
Stornierenden.

Copyright
Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung der Unterlagen oder Teilen 
daraus, bleiben DCT vorbehalten. Die Unterlagen oder Teile davon, dürfen ohne  schriftliche Genehmigung von 
DCT in keinster Weise reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt 
oder verbreitet werden. 

Haftung und Gewährleistung
Alle Schulungen werden von DCT mit größtmöglicher Sorgfalt vorbereitet und durchgeführt. Eine Haftung für 
den Erfolg / Schulungserfolg sowie eine Haftung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, 
werden ausgeschlossen. DCT haftet für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, einmalig bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von 100 Euro.

Jeder persönliche Einsatz der vermittelten Informationen erfolgt ausschließlich in Eigenverantwortung eines 
Teilnehmers. Für jedwede Veränderung im persönlichen Leben oder Umfeld des Teilnehmers übernimmt DCT 
keine Haftung.

Datenschutz 
Der sorgfältige und gewissenhafte Umgang mit den persönlichen Informationen und Daten des Teilnehmers ist 
uns wichtig. Deshalb geben wir keine Daten an unbeteiligte Dritte weiter. Jeder Teilnehmer erklärt sich mit der 
elektronischen Verarbeitung seiner persönlichen Daten durch DCT einverstanden, soweit dies zum Zwecke 
einer ordnungsgemäßen Schulungsverwaltung und -durchführung erforderlich ist.

Anwendbares Recht und Schlussbestimmungen
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die Bestimmungen des UN-Kauf- oder Vertragsrechts fnden keine Anwendung.

Sollten einzelne Bestimmungen der AGB „DCT - AGB - Schulungen“ ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise 
unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der 
Unwirksamen möglichst nahe kommt.

Stand: 01.06.2015

- Änderungen vorbehalten -


