
 
 
 
Allgemeine Teilnahmebedingungen für Schulungsdienstleistungen der CAPABLE-
TECHNOLOGIES GmbH – Stand Januar 2006. 
 
1. Anmeldung/Bestätigung 
 
Für eine schriftliche Anmeldung verwenden Sie bitte das dafür vorgesehene Onlineformular oder den Vordruck, der von unserer 
Web-Site heruntergeladen werden kann. Alle Anmeldungen müssen mindestens eine Woche vor Seminarbeginn bei uns 
eingehen. Die Anmeldebestätigung erfolgt umgehend per Email, auf Wunsch auch per Fax oder postalisch. Platzreservierungen 
können wir nur eine Woche (ab Post- oder Emaileingangsdatum bei uns) für Sie garantieren. Anmeldungen und Reservierungen 
werden in der Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt. Die Teilnehmerzahl ist grundsätzlich begrenzt. Die maximale Anzahl 
der Teilnehmer sowie die freien Plätze je Seminar, sind auf unserer Web-Site ausgewiesen. Für über die maximale 
Teilnehmerzahl hinausgehende Anmeldungen wird ein schnellstmöglicher Alternativtermin angeboten. Mit der Anmeldung der 
Teilnehmer durch den Auftraggeber werden die allgemeinen Teilnahmebedingungen anerkannt. Mit Ihrer Anmeldung und 
unserer elektronischen bzw. schriftlichen Bestätigung kommt ein für beide Seiten verbindlicher Seminarvertrag zustande. 
 
2. Preise 

 
Die jeweils aktuellen Seminarpreise sind in den Seminarübersichten auf unserer Web-Site ausgewiesen und verstehen sich  
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei allen Aktivitäten außerhalb unserer Räumlichkeiten behalten wir uns vor, 
zusätzlich zu den Dozentengebühren Spesen, Reisekosten und eventuell anfallende Hotelkosten, nach Vorlage von 
entsprechenden Belegen, gesondert in Rechnung zu stellen. Im Seminarpreis enthalten sind Schulungsunterlagen, Nutzung der 
technischen Einrichtungen und Systeme, Mittagessen, Imbiss und div. Getränke. Alle sonstigen Kosten sind vom 
Vertragspartner selbst zu tragen. Eine nur zeitweise Teilnahme berechtigt nicht zur Gebührenminderung. 
 
3. Zahlungsbedingungen 
 
Sämtliche Rechnungsbeträge sind zehn Werktage nach Rechnungsstellung ohne jeglichen Abzug fällig.  
Leistet der Vertragspartner trotz Fälligkeit nicht, so gerät er mit der ersten Mahnung in Verzug. 
 
4. Leistungen 
 
Für jeweils zwei Teilnehmer steht standardmäßig ein CAD/PDM-Arbeitsplatz zur Verfügung. Einzelplatzseminare sind in 
Absprache, nach entsprechend gesonderter Preisvereinbarung möglich. Finden Seminare nicht in unseren Räumlichkeiten statt, 
hat der Auftraggeber für die in Absprache mit uns festgelegten Rahmenbedingungen (Schulungsraum, Rechner, UNIX-
Workstations, Projektor, Software, Lizenzen, Präsentationsmittel wie Flipchart oder Whiteboard etc.) Sorge zu tragen. Jeder 
Teilnehmer erhält nach erfolgtem Abschluß des Seminars eine Teilnahmebestätigung. 
 
5. Durchführung/Absage/Stornierung 
 
Seminare werden grundsätzlich erst ab einer Mindestteilnehmerzahl von fünf Personen durchgeführt. CAPABLE-
TECHNOLOGIES GmbH behält sich das Recht vor, Seminare aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl bis spätestens 1 
Woche vor Seminarbeginn abzusagen oder zu verschieben. Wir behalten uns ebenfalls vor, Termine aus anderen 
organisatorischen Gründen abzusagen bzw. zu verschieben. In diesem Falle verpflichten wir uns, dem Auftraggeber umgehend 
einen Ersatztermin anzubieten. Ist der Ersatztermin für den Auftraggeber nicht akzeptabel, so kann dieser von der Teilnahme 
zurücktreten. Eine Stornierung seitens des Auftraggebers hat grundsätzlich schriftlich (auch per Fax bzw. Mail) zu erfolgen. Bei 
Rücktritt bis zu zwei Wochen vor Seminarbeginn werden keine Stornierungsgebühren erhoben. Bei Rücktritt bis zu einer Woche 
vor Seminarbeginn wird eine Stornierungsgebühr in Höhe von 50% des Seminarpreises fällig, danach sind 100% des 
Seminarpreises zu entrichten. Eine Übertragung des Seminarplatzes auf einen Ersatzteilnehmer kann jederzeit mit kurzer 
schriftlicher Ankündigung erfolgen. Die tägliche Seminarzeit beträgt acht Stunden, inkl. einer Mittagspause von ca. 45-60 
Minuten und kleineren Erholungspausen. Die oben beschriebne Verwahrensweise trifft ebenso zu, wenn Teilnehmer nicht 
namentlich benannt wurden sondern ein „Platzhalter“ gebucht wurde. Die Anzahlt der gebuchten Plätze ist in diesem Falle 
relevant auch wenn die Teilnehmernamen nicht benannt wurden. 
 
6. Haftung/Verantwortung 
 
CAPABLE-TECHNOLOGIES GmbH übernimmt keine Haftung für die von den Teilnehmern während des Seminars 
eingebrachten Gegenstände. Die Teilnehmer verpflichten sich, die zur Verfügung gestellten Gegenstände, Einrichtungen und 
Unterlagen (Schulungsraum, Rechner, UNIX-Workstations, Projektor, Software, Lizenzen, Präsentationsmittel wie Flipchart oder 
Whiteboard etc.)  schonend zu behandeln. Der Auftraggeber kann für Schäden, die CAPABLE-TECHNOLOGIES GmbH durch 
die vorsätzlich unsachgemäße Verwendung seitens der Teilnehmer entstehen, haftbar gemacht werden. Die Auswahl des 
Seminars liegt in der Verantwortung des Auftraggebers. Die Seminare werden nach dem derzeitigen Stand der Technik 
sorgfältig vorbereitet und durchgeführt. Für die Verwertung erworbener Kenntnisse und das Erreichen des Seminarzieles durch 
die Teilnehmer übernimmt CAPABLE-TECHNOLOGIES GmbH keine Haftung. Die Einhaltung der Seminarvoraussetzungen 
liegt im Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Kann ein Teilnehmer dem Seminarinhalt aufgrund fehlender oder 
mangelnder Voraussetzungen nicht folgen, so übernehmen wir keine Haftung. Schadenersatzansprüche gegen CAPABLE-
TECHNOLOGIES GmbH verjähren 12 Monaten nach Seminarende. Kann ein Seminar aufgrund höherer Gewalt (Krieg, Streik, 
Aussperrung oder andere unvorhersehbare Hindernisse, oder durch Betriebsstörungen, die nicht von der CAPABLE-
TECHNOLOGIES GmbH zu vertreten und nach Vertragsabschluß eingetreten bzw. bekannt geworden sind) nicht durchgeführt  
werden, so haften wir für diesen Ausfall nicht. 
 
7. Schutzrechte 
 
Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung der Seminarunterlagen oder von Teilen 
daraus, behalten wir uns vor. Die Seminarunterlagen dürfen weder ganz noch teilweise ohne unsere vorherige schriftliche 



 
Genehmigung reproduziert, vervielfältigt, verbreitet oder zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden, gleich in welcher Form 
(Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) und zu welchen Zwecken (z.B. eigene Unterrichtsgestaltung). 
 
8. Seminarunterlagen/Dozenten 
 
CAPABLE-TECHNOLOGIES GmbH behält sich das Recht vor, Ersatzdozenten einzusetzen oder die Seminarinhalte den 
Erfordernissen entsprechend zu modifizieren. Der Erwerb unserer Seminarunterlagen ist kein Ersatz für die von uns 
angebotenen Seminare. Die Seminarunterlagen dienen ausschließlich als Grundlage und Begleitmaterial während unserer 
Seminare, die durch fachlich versierte Dozenten geleitet werden.  
 
9. Schlussbestimmungen 
 
Diese allgemeinen Teilnahmebedingungen für Schulungsdienstleistungen sind Bestandteil des Seminarvertrages zwischen der 
CAPABLE-TECHNOLOGIES GmbH und dem Auftraggeber. Der Vertrag ist weder ganz noch teilweise ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung unsererseits übertragbar. Durch die Zustimmung zu diesen allgemeinen Teilnahmebedingungen erklärt 
sich der Auftraggeber bereit, die allgemeinen Teilnahmebedingungen vollständig zu akzeptieren auch wenn diese im 
Widerspruch zu den eigenen Geschäftsbedingungen stehen. Sollte eine Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Der unwirksame Teil ist so zu interpretieren, dass der mit ihm verfolgte Zweck 
weitestgehend erreicht wird. Entsprechendes gilt für notwendig werdende Auslegungen oder Ergänzungen. Ausschließlicher 
Gerichtsstand ist Tostedt. Der Auftraggeber erklärt sich mit der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten einverstanden, 
soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist. Sondervereinbarungen bedürfen der Schriftform. 
 
10. Besonderheiten bei Seminaren, die im Rahmen der Autorisierung durch die AIRBUS Deutschland GmbH 

durchgeführt werden 
 
Im Falle eines Seminars im Rahmen der Autorisierung durch die AIRBUS Deutschland GmbH, werden diese von Dozenten 
geleitet, die durch die ACE Academy (AIRBUS DEUTSCHLAND GmbH) dazu autorisiert wurden. Um an einem solchen Kurs 
teilnehmen zu können, müssen die Teilnehmer in bestimmten Fällen gewisse Vorraussetzungen erfüllen, wie zum Beispiel eine 
Validierung der CATIA V4 / CATIA V5 Kenntnisse, die durch die AIRBUS DEUTSCHLAND GmbH selbst, bzw. durch einen von 
ihr autorisierten Vertreter, vorgenommen wird. Diese Bedingung seitens der AIRBUS DEUTSCHLAND GmbH ist somit 
Grundvoraussetzung um bestimmte Seminare bei uns buchen zu können. Bitte beachten Sie die entsprechenden Abfragen in 
unseren Buchungsformularen. 
 


