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Besondere Geschäftsbedingungen für Online Angebote 

Diese Geschäftsbedingungen gelten ergänzend zu den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der ASB Akademie GmbH für LIVE-Online-Seminare, LIVE-
Online-Lehrgänge und alle weiteren internetbasierten Dienste/Angebote (im folgenden 
Online-Seminare). 

 

Anmeldung 

Die Anmeldung muss schriftlich erfolgen und wird wirksam, sobald diese von der ASB 
Akademie GmbH (im folgenden ASB GmbH) bestätigt ist. Die mit der Anmeldung 
erfassten Daten werden für interne Zwecke elektronisch gespeichert, die Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes werden berücksichtigt. Die uns zur Verfügung gestellten 
Daten werden in keinem Fall an Externe weitergeleitet. Rechnungen werden per E-Mail 
zugestellt, es sei denn, der Auftraggeber (m/w/d) wünscht eine Rechnungszustellung per 
Post. 

 

Die Zugangsdaten zum Betreten des virtuellen Seminarraumes werden spätestens 24 
Stunden vor Beginn der geplanten Veranstaltung an die bei der Anmeldung angegebene 
E-Mail-Adresse versendet. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine E-Mail mit den 
Zugangsdaten eingehen, kann diese per E-Mail unter info@asb-akademie.de 
angefordert werden. Der Nichterhalt der Zugangsdaten per E-Mail berechtigt nur dann 
zum Rücktritt von einem Online-Seminar, wenn der Teilnehmer (m/w/d) mindestens vier 
Stunden vor Beginn der geplanten Veranstaltung den Nichterhalt gegenüber der ASB 
GmbH angezeigt hat und diese die Zugangsdaten auch nach Aufforderung nicht 
rechtzeitig (spätestens 1 Stunde vor Beginn) zur Verfügung gestellt hat. Teilnehmer/ 
Nutzer (m/w/d) sind verpflichtet ihre Zugangsdaten geheim zu halten und Dritten keinen 
Zugang zu diesen Daten zu ermöglichen. 

 

Die ASB GmbH behält sich vor, ein Online-Seminar aus wichtigem Grund, wie z.B. 
Nichterreichung der für eine sinnvolle Durchführung eines Online-Seminars 
erforderlichen Teilnehmerzahl oder plötzliche Verhinderung oder Erkrankung des 
Referenten (m/w/d) abzusagen oder den Termin zu verschieben. Bei einer Absage oder 
bei einer aus der Terminänderung resultierenden Stornierung erstattet ASB GmbH die 
bezahlten Gebühren, weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 

 

Der Teilnehmer (m/w/d) hat die für die Teilnahme an den Online-Seminaren 
erforderlichen technischen Voraussetzungen zu schaffen. Er muss einen eigenen 
Zugang zum Internet auf eigene Kosten nutzen, um an den Online-Seminaren teilnehmen 
zu können. Die Teilnahme ist über ein Endgerät mit einem aktuellen Internetbrowser 
möglich. Zudem muss der Teilnehmer (m/w/d) den Lautsprecher einstellen bzw. 
Kopfhörer verwenden, um das Online-Angebot auch akustisch verfolgen zu können.  
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Die ASB GmbH übernimmt keine Haftung und garantiert nicht dafür, dass das Online-
Seminar innerhalb der konkreten Hard- und Softwareumgebung des vom Teilnehmer 
(m/w/d) verwendeten digitalen Mediums (PC, Tablet, Smartphone) ordnungsgemäß 
durchgeführt werden kann. 

 

Zugang, Inhalt und Ablauf der Online-Veranstaltung sowie der Einsatz der Trainer 
(m/w/d) können von der ASB GmbH unter Wahrung des Gesamtcharakters der 
Veranstaltung geändert werden. 

 

Stornierung 

Der Auftraggeber (m/w/d) kann bis zum Beginn des Online-Seminars jederzeit einen 
Ersatzteilnehmer (m/w/d) benennen. Für diese Änderung wird durch ASB GmbH keine 
Gebühr erhoben. 

Bis zu sieben Tage vor Veranstaltungstermin kann kostenfrei storniert werden. Danach 
oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers (m/w/d) berechnen wir die gesamte 
Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Alle genannten Preise 
verstehen sich stets zzgl. der gesetzlichen MwSt. 

 

Gebühren 

Es gelten die in dem jeweils aktuellen Seminarprogramm genannten Gebühren. Die 
Veranstaltungsgebühr beinhaltet, soweit nicht anders angegeben, ausschließlich die 
Durchführung der Veranstaltung sowie die Abrufbarkeit der dortigen Inhalte zum 
Zeitpunkt der Veranstaltung. Der Teilnehmer (m/w/d) erhält einen Online-Zugang zur 
Veranstaltung. Der Rechnungsbetrag ist spätestens bei Veranstaltungsbeginn ohne 
Abzug zu zahlen. 

 

Sonderkonditionen 

Sollten mehr als ein Vertreter (m/w/d) desselben Unternehmens an der Veranstaltung 
teilnehmen, bieten wir ab dem zweiten Teilnehmer (m/w/d) 10% Preisnachlass. 

 

Copyright und Urheberschutz 

Die vom Referenten (m/w/d) während des Online-Seminars eingeblendeten oder 
erstellten Materialien (Texte, Daten, Charts, Lichtbilder etc.) unterliegen in der Regel dem 
Urheberrechtsschutz. Sämtliche Materialien sind ausschließlich zur persönlichen 
Verwendung bestimmt. Ohne schriftliche Genehmigung der ASB GmbH ist die 
Übersetzung oder Bearbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder elektronische 
Speicherung, auch auszugsweise, untersagt. Die Aufzeichnung von Online-Angeboten 
durch einen Nutzer (m/w/d) oder Teilnehmer (m/w/d) und deren Weitergabe an Dritte 
(auch auszugsweise) ist ohne Zustimmung des ASB GmbH nicht gestattet. Es ist 
untersagt, Bild- und/ oder Tonaufnahmen der Online-Angebote mittels technischer 
Hilfsmittel aufzuzeichnen, auszulesen, zu kopieren oder weiterzuverarbeiten. 


