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Allgemeine Vertragsbedingungen
Geltungsbereich
Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das
Vertragsverhältnis zwischen dem Teilnehmer von Online-Seminaren
(Webinaren) und dem Auftragnehmer " Europäisches Institut zur
Sicherung der Vermögensnachfolge EWIV. Abweichende Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Teilnehmers haben keine Gültigkeit.
Registrierung
Zur Nutzung der Plattform ist die kostenlose Registrierung
erforderlich. Zur Registrierung ist das auf der Plattform
bereitgestellte Registrierungsformular vollständig und
wahrheitsgemäss unter Angabe eines Mitgliedsnamens und eines
Passworts auszufüllen und an das Europäische Instituts zur Sicherung
der Vermögensnachfolge EWIV abzusenden. Das Europäische
Instituts zur Sicherung der Vermögensnachfolge EWIV ist berechtigt,
schriftliche Nachweise zur Überprüfung der angegebenen Daten
anzufordern.
Mit der Registrierung erklärt sich der Nutzer mit der Erstellung von
Videos während einer Online-Veranstaltung und der späteren
Vermarktung dieser Videos einverstanden.
Nutzung
Zur Nutzung der Website, insbesondere zur Teilnahme an Webinaren
und sonstigen Online-Veranstaltungen, ist die Einhaltung folgender
technischer Voraussetzungen erforderlich:
ein Internetbrowser (z.B. „Internet Explorer“ ab Version 7 oder
„Mozilla Firefox“, Safari) eine Standard DSL-Verbindung
ein Internetbrowser (z.B. „Internet Explorer“ ab Version 7 oder
„Mozilla Firefox“, Safari)
das Programm „Adobe Flash Player 10“
bei aktiver Teilnahme: Kopfhörer und Mikrofon
bei passiver Teilnahme: Lautsprecher
Die
Mitglieder
verpﬂichten
sich,
diese
technischen
Mindestvoraussetzungen einzuhalten, rechtzeitig vor der Teilnahme
an einem Webinar zu überprüfen, ob die Verbindung zu den virtuellen
Konferenzräumen hergestellt werden kann und gegebenenfalls
bestehende technische Störungen, deren Behebung in ihrer
Verantwortung liegt, rechtzeitig zu beheben. Kann eine technische
Verbindung nicht hergestellt werden, ist das Europäische Institut zur
Sicherung der Vermögensnachfolge EWIV rechtzeitig zu informieren.
Die Kontaktaufnahme ist über die im Impressum genannten
Kontaktdaten möglich.
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An den Webinaren dürfen nur Mitglieder teilnehmen, die das Webinar
gebucht haben. Anderen Personen darf die aktive oder passive
Teilnahme nicht ermöglicht werden.
Anmeldung/Anmeldebestätigung
Die Anmeldung an den Webinaren erfolgt elektronisch. Anmeldungen
werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die
Teilnehmerzahlen sind beschränkt. Die Anmeldung wird durch eine
schriftliche Bestätigung des Auftragnehmers rechtsverbindlich.
Teilnahmegebühren und Zahlungsbedingungen
Es gelten die jeweils zum Zeitpunkt der Anmeldung veröﬀentlichten
Gebühren. Die Zahlung der Teilnahmegebühr wird mit der
erfolgreichen Buchung fällig. Auch bei einer Nichtteilnahme werden
die gesamten Gebühren erhoben.
Durchführungsänderungen
Terminabsagen unsererseits aus organisatorischen Gründen (z. B.
nicht erreichte Mindestteilnehmerzahl, Krankheit des Dozenten oder
sonstige unvorhersehbare Ereignisse) behalten wir uns vor. In diesem
Fall können keine Ersatzansprüche des Kunden gegenüber der EU-SVAkademie geltend gemacht werden. Dazu zählen auch Reise- und
Übernachtungskosten, Arbeitsausfall, entgangener Gewinn oder
Ansprüche Dritter.

Zusätzlich gelten die folgende Bedingungen
der edudip GmbH:
§ 1 Gebühren
I. Teilnahmegebühren
Die Gebühren für die Teilnahme an den Webinaren
(Teilnahmegebühren) richten sich nach den vertraglichen
Vereinbarungen zwischen Trainer und Teilnehmer. Die Zahlung der
Teilnahmegebühr wird mit der erfolgreichen Buchung fällig. Wählt
der Teilnehmer das Lastschrifteinzugsverfahren, muss dieser die
entstandenen Kosten (derzeit in Höhe von 5,95 EUR pro
fehlgeschlagenem Einzug) übernehmen, sofern die Abbuchung nicht
erfolgen konnte. Bei Zahlung per Kreditkarte entstehen dem
Teilnehmer pro Chargeback Kosten in Höhe von 47,60 EUR.
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§ 2 Stornogebühren
Sagt ein Online-Trainer seine kostenpﬂichtige Veranstaltung ab, so
entstehen für den Trainer Stornogebühren in Höhe von 2,50 EUR
netto pro gebuchten Teilnehmer. Storniert ein Teilnehmer eine
kostenpﬂichtige Veranstaltung so entsteht für diesen Teilnehmer eine
Stornogebühr in Höhe von 5,95 EUR.
§ 10 Zahlungsverkehr
Die edudip GmbH wickelt den Zahlungsverkehr zur Entrichtung der
Teilnahmegebühr zwischen Teilnehmern und Trainern nach den
nachfolgenden Bestimmungen ab. Da die edudip GmbH als reine
Verrechnungsstelle fungiert wird die Bonität der Mitglieder von der
edudip GmbH nicht geprüft.
Die Teilnahmegebühren sind von den Teilnehmern vor Beginn des
Webinars an die edudip GmbH zu entrichten. Sobald die
Teilnahmegebühr bei der edudip GmbH eingegangen ist versendet
die edudip GmbH an den Teilnehmer einen Link, mit dem die
Teilnahme an dem gebuchten Webinar möglich ist.
Über das System der Plattform werden automatisch Rechnungen per
E-Mail über die Buchungen im Namen der Trainer an die Teilnehmer
versandt. Die Trainer erhalten automatisch eine Kopie der jeweiligen
Rechnung per E-Mail.
Die Teilnahmegebühren werden von der edudip GmbH nach der
Durchführung des Webinars an den Trainer ausgezahlt.
Die edudip GmbH ist technisch in der Lage, festzustellen, ob ein
Webinar durchgeführt wurde. Stellt die edudip GmbH aufgrund einer
solchen Prüfung fest, dass ein Webinar nicht durchgeführt wurde
oder teilt ein Trainer die Absage eines bereits gebuchten Webinars
mit, erlischt der Anspruch des Trainers auf Auszahlung der
Teilnahmegebühr und die edudip GmbH erstattet den Teilnehmern
die Teilnahmegebühr in vollem Umfang zurück. Dies gilt nicht, wenn
ein Webinar mangelhaft oder nicht in vollem Umfang durchgeführt
wurde.
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