
                                                                                                                                                           
                     

Teilnahmebedingungen e-vendo Akademie 

 

§1 Voraussetzungen 

Die e-vendo Akademie ist nur für e-vendo Kunden zugänglich.  

 

 

§2 Buchung & Anmeldung 

Die Teilnehmerzahl für unsere Seminare ist aus technischen und didaktischen Gründen begrenzt. 

Deshalb werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die 

Anmeldung zu den Schulungen der e-vendo Akademie hat schriftlich, in der Regel per Email, zu 

erfolgen. Die Anmeldung bleibt so lange unverbindlich bis Sie eine verbindliche Anmelde-

bestätigung der e-vendo AG erhalten.  

 

 

§3 Schulungsinhalte  

Die Inhalte der Schulung richten sich nach dem auf der Homepage veröffentlichten Programm. 

e-vendo behält sich vor, einzelne Schulungsinhalte aus fachlichen Gründen abzuändern, soweit 

dadurch nicht der Kern der vereinbarten Schulung berührt wird. 

 

 

§4 Kosten  

Die Kosten richten sich sowohl nach dem Schulungs-Level als auch nach dem Schulungsort. 

 

1. Kosten für Akademie in Berlin  

Basic-Schulungen kosten 199,- Euro pro Teilnehmer. Pro Unternehmen kann ein Mitarbeiter 

einmal pro Jahr kostenfrei teilnehmen. BasicPLUS-Schulungen kosten 300,- Euro und 

Professional-Schulungen 400,- Euro pro Teilnehmer. In der Schulungsgebühr enthalten sind 

Schulungsunterlagen sowie Verpflegung in Form von kleinen Snacks, alkoholfreien Getränke 

sowie Kaffee und Tee. Über die Teilnahmegebühr für die jeweilige Veranstaltung wird den 

Teilnehmern eine Rechnung übersandt. 

 

2. Kosten für „Akademie on Tour“-Termine  

Für „Akademie on Tour“-Termine wird eine zusätzliche Aufwandspauschale von 50,- Euro pro 

Person berechnet. Diese wird auch fällig, wenn die kostenfreie Teilnahme in Anspruch 

genommen wird.  

 

 

 



                                                                                                                                                           
                     

§5 Rücktritt, Umbuchung und Ausfall 

 

1. Bei allen Schulungen in Berlin ist der Rücktritt bis 10 Werktage vor Veranstaltungsbeginn 

kostenfrei. Danach erheben wir die Hälfte der Teilnahmegebühr. Bei Stornierung oder 

Nichterscheinen am Veranstaltungstag wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig. Die 

Stornierungsgebühr gilt auch bei kostenloser Teilnahme.  

 

2. „Akademie-on-Tour“-Termine können bis 10 Werktage vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei 

storniert werden. Danach erheben wir die Hälfte der Teilnahmegebühr mindestens aber  

eine Aufwandsentschädigung von 99,- Euro pro Teilnehmer. Bei Stornierung oder 

Nichterscheinen am Veranstaltungstag wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig.  

 

3. Etwaige Änderungen des Veranstaltungsprogramms sowie den Ersatz des angekündigten 

Referenten behält sich die e-vendo AG im Bedarfsfall vor.  

 

4. Sollte die Durchführung der Veranstaltung aus Gründen, die e-vendo nicht zu vertreten hat 

(z.B. höhere Gewalt, Erkrankung des Referenten), nicht möglich sein, werden die Teilnehmer 

umgehend informiert. Ein Anspruch auf Ersatz (Reise -und Übernachtungskosten, Arbeitsausfall, 

sonstige Aufwendungen) ist ausgeschlossen. 

 

5. e-vendo ist bis zu fünf Werktage vor Kursbeginn berechtigt, einen Kurs abzusagen, wenn eine 

zu geringe Teilnehmerzahl die wirtschaftliche Durchführung der Veranstaltung nicht erlaubt. 

 

 

§6 Urheberrecht 

Sämtliche Unterlagen, die im Rahmen einer Akademie-Veranstaltung ausgehändigt werden, sind 

urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, Weitergabe oder anderweitige Nutzung ist nur 

mit ausdrücklicher Genehmigung der e-vendo AG gestattet. 

 

 

§7 Leistungen des Kunden 

Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass e-vendo grundsätzlich berechtigt ist, bei den 

Veranstaltungen Foto- und Filmmaterial zu fertigen, um dieses als Werbe- und Referenzmaterial 

zu benutzen und zu veröffentlichen. Der Kunde erklärt sich auch damit einverstanden, dass 

Feedback-Statements zur Werbezwecken genutzt werden können. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           
                     

§8 Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der e-vendo AG, sofern in diesen 

Bedingungen nicht anders angegeben. 

 

§9 Salvatorische Klausel  

Sollten Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden oder 

lückenhaft sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. 

Anstelle der unwirksamen oder lückenhaften Bestimmungen tritt eine angemessene Regelung, 

die dem am nächsten kommt, was die Parteien vereinbart hätten, hätten sie die unwirksame oder 

lückenhafte Bestimmung vorhergesehen. 

 

 

 

Stand: März 2018 


