
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) der     
KS Agrar GmbH 

Bereich Seminare 

 

§1 

Die Anmeldungen zu Seminaren/Schulungen können telefonisch, schriftlich, per Fax, 

Email oder über die Internetseite erfolgen. Die Teilnehmerzahl für unsere 

Seminare ist auf fünfzehn Personen begrenzt. 

 

 
§2 

 
Die Anmeldung zu Seminaren und Workshops bei KS Agrar GmbH wird wirksam, 

wenn Sie unsere schriftliche Bestätigung zusammen mit der Rechnung erhalten 

haben. Die Kursgebühren sind 3 Tage vor Beginn des Seminars fällig. Sollten mehr 

Anmeldungen eingehen als Seminarplätze verfügbar sind, entscheidet die zeitliche 

Reihenfolge der eingehenden Unterlagen. 

 

§3 

Wir behalten uns vor, Schulungen aufgrund einer nicht erreichten Mindestanzahl an 

Teilnehmern bis zu 5 Tagen und aufgrund höherer Gewalt, die nicht in unsere 

Verantwortung fällt (z.B. Brand, Krankheit eines Dozenten, Einbruch etc.), kurzfristig 

abzusagen. In beiden Fällen wird dem Teilnehmer entweder ein Ausweichtermin 

angeboten oder ein bereits gezahlter Betrag zurückerstattet. 

 

§4 

Bis eine Woche vor Beginn eines Seminars/Schulung ist ein Rücktritt kostenlos 

möglich. Danach werden 25% der Teilnahmegebühr als Kostenersatz erhoben. Falls 

der Teilnehmer einen Vertreter stellt, wird der Kurs ohne zusätzliche Kosten 

umgebucht – anderenfalls bleibt dem Teilnehmer der Nachweis vorbehalten, dass KS 

Agrar GmbH Kosten nicht oder nicht in dieser Höhe entstanden sind. 



 

§5 

 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf den/die in den Veranstaltungen angegebenen 

Dozenten. Die KS Agrar GmbH verpflichtet sich, im Falle eines Ausfalls, einen 

fachlich adäquaten Dozenten einzusetzen. Ein Wechsel der Dozenten oder 

Verschiebung im Ablaufplan, berechtigen die Teilnehmer weder zum Rücktritt vom 

Seminar, noch zur Minderung des Entgeltes. 

 

§6 

Die im Programm genannten Preise umfassen die Gebühren für die Schulung, 

Schulungsunterlagen, die Pausenerfrischungsgetränke und einen Mittagsimbiss. 

Erstattungen für nicht vollständig abgenommene Leistungen erfolgen nicht. 

 

§7 

Alle Rechte an den Schulungsunterlagen (in jeglicher Form), Übersetzungen, 

Vervielfältigungen und Nachdrucken, auch auszugsweise, behält sich die KS Agrar 

GmbH vor. Die Seminarunterlagen dürfen – auch auszugsweise – nicht ohne 

vorherige schriftliche Genehmigung kopiert, verarbeitet, verbreitet oder zu 

öffentlichen Wiedergaben benutzt werden. 

 

 
§8 

Es gilt deutsches Recht, Gerichtsstand ist Mannheim. 

 

 

Alle unsere Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl ichen Mehrwertsteuer.  

 


