Anmeldung
Anmeldungen können auf den Anmeldeformularen von FANUC, per Mail oder Internet
erfolgen. Die Anmeldung muss schriftlich erfolgen, kann aber erst nach Erhalt eines
Angebotes getätigt werden.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden daher in der Reihenfolge ihres
Eingangs bearbeitet. Die Anmeldung wird für FANUC erst mit der schriftlichen Bestätigung
durch FANUC verbindlich. Vertragsänderungen, einschließlich der Änderung dieser allg.
Geschäftsbedingungen und Nebenabreden, bedürfen der Schriftform. Bedingungen des
Anmelders sind, auch wenn FANUC diesen Bedingungen nicht ausdrücklich widerspricht,
nur wirksam, wenn FANUC sich mit diesen schriftlich einverstanden erklärt.
Stornierung/Terminverschiebungen
Eine schriftliche Stornierung durch den Anmelder ist bis 14 Tage vor Kursbeginn
gebührenfrei möglich. Bei Stornierung bis 4 Tage vor Kursbeginn wird eine
Stornierungsgebühr von 50% der Kursgebühr erhoben. Bei späterer Stornierung oder
Nichterscheinen wird die volle Kursgebühr erhoben. Der Anmelder kann einen Ersatz stellen.
Der Anmelder ist zur Zahlung von Stornierungsgebühren bzw. zur Zahlung der vollen
Kursgebühr nicht verpflichtet, wenn er nachweist, dass FANUC durch die Stornierung, bzw.
die Nichtteilnahme kein oder ein wesentlicher geringerer Schaden entstanden ist. Höhere
Gewalt o.ä., von FANUC nicht zu vertretende Hinderungsgründe, einschließl. Arbeitskämpfe
und Erkrankung von Lehrpersonal, berechtigen FANUC nach Ihrer Wahl, Kurstermine um die
Dauer der Behinderung, zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit zu verschieben oder zu
stornieren ohne dass dem Anmelder daraus ein Anspruch auf Schadenersatz erwächst. Wird
eine von FANUC festgelegte Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, ist FANUC zur
Terminänderung zwecks Kurszusammenlegung oder zur Stornierung berechtigt.
Durchführung der Kurse
FANUC wird die Kurse gemäß der Beschreibung durchführen, die in den Kursübersichten
enthalten ist. FANUC behält sich geringfügige Änderungen des Kursinhaltes oder des
organisatorischen Ablaufes, die den Kerninhalt des Kurses nicht ändern, vor.

Kursgebühr/Kursunterlagen
Die Kursgebühren werden nach dem zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen, in den
Kursübersichten oder dem Anmeldeformular veröffentlichten Preisen erhoben. Die
Kursgebühr deckt ausschließlich die Lehrveranstaltung und die dazu gehörigen
Kursunterlagen gemäß der jeweiligen Kursbeschreibung ab. Die Kursunterlagen sind
urheberrechtlich für FANUC geschützt. Sie sind ausschließlich für den persönlichen
Gebrauch durch den Kursteilnehmer bestimmt und dürfen ohne vorherige Zustimmung von
FANUC weder kopiert, übersetzt oder anderweitig vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben
werden.
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Zahlungsbedingungen
Die Kursgebühren sind sofort ohne Abzug nach Erhalt der Rechnung zu entrichten.
Weitere Vereinbarungen werden berücksichtigt.
Haftung
FANUC haftet für die Verletzung von Pflichten bei den Vertragsverhandlungen, die
Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Nebenpflichten aus außervertraglicher Haftung
und im Falle von Mangelfolgeschäden sowie bei unerlaubter Handlung nur bei Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit seiner gesetzlichen Vertreter oder Ihrer Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen.
Sonstiges
Wenn der Anmelder Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlichrechtliches Sondervermögen ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand, auch im
Wechsel-,Scheck- oder Urkundenprozess – Stuttgart. Die vertraglichen Beziehungen
unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne Bestimmungen
des Vertrages –einschließlich dieser allgemeinen Bedingungen ganz oder teilweise
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen nicht.
Die Parteien werden die unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen durch solche
wirksamen oder durchführbaren Bestimmungen ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck
der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen möglichst nahe kommen.
Hotelbuchung
Werden nicht von FANUC organisiert.

Bildungsgutscheine / Bildungsscheck
Es werden nur Bildungsgutscheine / Bildungsschecks angenommen, die über das
Direktbuchungsverfahren abgewickelt werden. Bildungsgutscheine / Bildungsscheck über
Teilbeträge (z.B. 50%) werden nicht akzeptiert (Ausnahmen werden von der Akademie
freigegeben)
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