AGB’S DER BAUERFEIND AKADEMIE FÜR TRAININGS- UND
SONDERLEISTUNGEN
1 Vorwort
Die Bauerfeind Akademie ist innerhalb der Bauerfeind Gruppe insbesondere für die gegenüber deren
Handelspartnern angebotenen Fortbildungsveranstaltungen verantwortlich.
Diese AGB’s (nachfolgend kurz: »allgemeinen
Bedingungen«) gelten für alle unter dem Dach der
Bauerfeind AG (kurz: »Bauerfeind«) angebotenen
Trainings und Sonderleistungen (nachfolgend kurz:
»Trainings«) der Bauerfeind Akademie. Es gilt die
jeweils aktuelle Fassung dieser AGB’s, die auf der
Homepage von Bauerfeind einsehbar ist. Wer ein
Training der Bauerfeind Akademie bucht, erkennt
spätestens mit der Buchungs-Anfrage diese Allgemeinen Bedingungen als Vertragsbestandteil an.
2 Anmeldung zu Trainings
Anmeldungen müssen unter Zuhilfenahme unseres
jeweiligen Anmeldeformulars schriftlich oder in
elektronischer Form erfolgen. Anmeldeformulare
finden Sie in unserem aktuellen Trainingskatalog
oder digital auf unserer Homepage / in unserem
Werbemittelshop. Ihre Anmeldung erreicht uns insbesondere per Brief, Fax oder auf digitalem Weg
(über unseren Werbemittelshop oder per E-Mail an:
»akademie@bauerfeind.com«). Die Anmeldung ist in
jedem Fall ein Buchungswunsch Ihrerseits, zum
Zustandekommen der Buchung siehe Nr. 3.
Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres
Eingangs berücksichtigt. Die aus der Anmeldung
ersichtliche anmeldende Person wird von uns auch
als zur Anmeldung berechtigt angesehen.
3

Buchungsvorgang, Buchungsbestätigung,
Vertragspartner
Der Teilnehmer ist für das gewünschte Training
gebucht, sobald ein Mitarbeiter der Bauerfeind
Akademie ihn in die Teilnehmerliste aufnimmt. Eine
Bestätigung der so erfolgten Buchung versenden wir
im Regelfall innerhalb weniger Tage an den Anmelder. Ist das Training bereits ausgebucht, erfolgt zeitnah ein entsprechender Hinweis.
Soweit nicht abweichend bestätigt, ist Vertragspartei
des gebuchten Teilnehmers die Bauerfeind AG. Im
Rahmen des Anmeldeprozesses gibt der Anmelder
seine Firma an. Diese wird Vertragspartner der
Bauerfeind AG. Falls eine Firmenangabe fehlt, wird
der Teilnehmer selbst unser Vertragspartner.
4 Absage-Gründe Bauerfeind
In Fällen »höherer Gewalt« (Naturkatastrophen,
Streiks etc.), kurzfristigem Ausfall des Referenten, zu
geringer gebuchter Teilnehmerzahl oder anderer die
Durchführbarkeit generell betreffenden Tatsachen,
ist Bauerfeind jederzeit berechtigt, die Durchführung
des Trainings kurzfristig abzusagen. Gebuchte Teilnehmer werden hiervon umgehend benachrichtigt.
Bauerfeind übernimmt keine Kosten für in diesem
Zusammenhang entstandene Arbeitsausfälle.
In Fällen des kurzfristigen Ausfalls des Referenten
oder Absage wegen zu geringer Teilnehmerzahl
erstattet Bauerfeind alle zum Zeitpunkt der Absage
bereits getätigten vertretbaren und notwendigen
Ausgaben des Teilnehmers nach Vorlage der
Originalbelege.
5

Rücktrittbedingungen Teilnehmer, nicht zum
Rücktritt berechtigende Gründe
Teilnehmer sind berechtigt, bis 30 Tage vor
Trainingsbeginn ohne Angabe von Gründen kostenfrei von der Buchung zurückzutreten. Eine Änderung
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der Person des Referenten oder eine Änderung der
Trainingsstätte berechtigt den Teilnehmer zu keinem
Zeitpunkt zum Rücktritt.
Jeder Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen. Für den
fristgerechten Eingang ist das Datum des Eingangsstempels bei Bauerfeind maßgeblich. Geht ein
Rücktrittswunsch des Teilnehmers später ein, ist
Bauerfeind berechtigt, die Trainingsgebühren in voller Höhe einzubehalten bzw. in Rechnung zu stellen.
Anstelle des den Rücktritt erklärenden Teilnehmers
können jederzeit Ersatzteilnehmer benannt werden.
Bei gebuchten mehrtägigen Trainingsmodulen ist ein
Austausch der Teilnehmer jedoch nicht gestattet.
Soweit möglich, kann ein auf ein mehrtägiges Training gebuchter Teilnehmer sich unter anteiliger
Anrechnung des Rechnungsbetrages auf ein anderes Training umbuchen lassen.
6 Zimmerbuchungen im Rahmen der Trainings
Insbesondere bei mehrtägigen Trainings ist es für
den Teilnehmer möglich, zum Training auch die entsprechende(n) Übernachtung(en) zu buchen. Soweit
dies in der Buchungsbestätigung / Trainingsbeschreibung ersichtlich ist, haben wir bereits für die
Teilnehmer des Trainings ein entsprechendes Zimmerkontingent geblockt. Der Teilnehmer bucht aus
diesem Zimmerkontingent unter Beachtung der mitgeteilten Verfallsfrist selbstständig. Soweit Bauerfeind die Buchung von Übernachtungen für die Teilnehmer ausnahmsweise vornimmt, tritt Bauerfeind
lediglich als Vertreter des Teilnehmers auf. Der
Beherbergungsvertrag kommt direkt zwischen dem
Teilnehmer und der Beherbergungsstätte zustande.
Ein Rücktritt / Storno (von) dieser Buchung hat durch
den Teilnehmer selbst und gemäß der zwischen
Teilnehmer und Beherbergungsstätte vereinbarten
Regeln zu erfolgen. Werden Bauerfeind durch die
Beherbergungsstätte bei Stornierung der Zimmer-Buchung dennoch Kosten in Rechnung gestellt,
sind wir berechtigt, diese unverzüglich an Ihr Hause
weiter zu berechnen.
7 Preise und Zahlungsbedingungen
Die jeweiligen Trainingsgebühren entnehmen Sie
bitte unserem Trainingskatalog, aktuellen Trainingsangeboten oder unserer Individual-Kalkulation.
Unsere Preise sind Nettopreise zuzüglich geltender
Mehrwertsteuer.
Mit Ausnahme individuell nur für Ihr Haus kalkulierter Angebote, verstehen sich unsere Preise pro Teilnehmer und pro Training. Bei mehrtägigen Trainingsmodulen ist die angegebene Trainingsgebühr als
Gesamtpreis pro Teilnehmer angegeben. Soweit
nicht abweichend angegeben, sind Übernachtungskosten nicht in den Trainingsgebühren enthalten.
Verfügt Ihr Haus bei Bauerfeind im aktuellen
Geschäftsjahr über ein hinterlegtes und ausreichendes Marketingbudget, werden die anfallenden regulären Trainingsgebühren mit diesem jährlichen Marketingbudget verrechnet. Unser Mitarbeiter im
Außendienst hält Sie gern über den jeweils aktuellen
Stand Ihres Marketingbudgets auf dem Laufenden.
Es ist auch möglich, die anfallende Trainingsgebühr
zum Teil über das bestehende Marketingbudget und
anteilig durch Zahlung per Rechnung zu begleichen.
Ist für Ihr Haus noch kein Marketingbudget hinterlegt, reicht das bestehende Marketingbudget nicht
mehr aus oder wünschen Sie ausdrücklich Rechnungslegung, werden die Trainingsgebühren durch
Bauerfeind frühestens einen Tag nach Durchführung
des Trainings in Rechnung gestellt.

Abweichend für die mit ihrem Haus bereits für Waren
und Dienstleistungen der Bauerfeind AG generell
vereinbarte Zahlungsmodalitäten (z. Bsp. durch
unsere allgemeinen AGB’s), bezahlen Sie unsere
Rechnungen für gebuchte Trainings bitte immer
innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungseingang. Nicht
beglichene Rechnungen mahnen wir nach Ablauf der
Zahlungsfrist mit Belastung von je 5,00 Euro Mahngebühr je Mahnung an. Zusätzlich fallen gemäß
§247 BGB Verzugszinsen in Höhe von 5 % über
dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB an. Soweit
zwischen uns Rechnungen trotz Fälligkeit offen sind,
behalten wir uns vor, bereits durch uns bestätigte
Buchungen von Trainings ersatzlos zu stornieren.
8 Inklusivleistungen für die Trainingsgebühr
Alle in der jeweiligen Trainingsbeschreibung als
inklusive aufgeführten Leistungen sind mit der
Bezahlung der Trainingsgebühr abgedeckt.
9 Trainingsunterlagen / Urheberrecht
Präsentationen und sonstige Darstellungen,
Fach-Aussagen unserer Referenten, ausgehändigte
Trainingsunterlagen und sonstige Inhalte enthalten
urheberrechtlich geschützte Informationen oder
Daten. Diese sind ausschließlich zu Ihrer persönlichen
Verwendung bestimmt. Jede auch nur auszugsweise
Vervielfältigung sowie jeder Nachdruck und / oder die
Weitergabe an Dritte sind nur zulässig, soweit unsere
ausdrückliche schriftliche Zustimmung vorliegt.
10 Verhältnis zu sonstigen gültigen AGB’s der
Bauerfeind Gruppe
Vorliegende AGB’s gelten ausschließlich und vorrangig für die hier umfassten Geschäftstätigkeiten
der Bauerfeind Akademie. Bereits zuvor zwischen
Ihnen und der Bauerfeind Gruppe etablierte
Allgemeine Bedingungen ergänzen vorliegende
Bedingungen im Falle vor, soweit dort geregelte
Sachverhalte zutreffen und hier nicht erfasst sind.
11 Datenschutz-Hinweise
Verantwortlich für die hiesige Verarbeitung der von
Ihnen im Rahmen der Anmeldung zum Training der
Bauerfeind Akademie zur Verfügung gestellten
Daten ist die Bauerfeind AG, Triebeser Straße 16,
07937 Zeulenroda-Triebes. Wir haben einen
betrieblichen Datenschutzbeauftragten bestellt
(»datenschutzbeauftragter@bauerfeind.com«).
Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung werden
keinerlei der im Rahmen der Trainings zur Verfügung
gestellten Daten an Dritte weitergeleitet, es sei denn,
dies ist für die Administration des jeweiligen
Trainings unbedingt notwendig (Name und Anzahl
der Teilnehmer gegenüber dem Referenten und
beispielsweise der Tagungsstätte). Ihre übermittelten
Daten werden so lange gespeichert wie es der
Übermittlungszweck erfordert bzw. bis der Widerruf
einer entsprechend vorliegenden Einwilligung Ihrerseits hierzu eingegangen ist. Ein Widerruf zur Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten können Sie
jederzeit per E-Mail an »akademie@bauerfeind.com«
oder Ihren Ansprechpartner von Bauerfeind senden.
Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bis zum
Eingang Ihres Widerrufs ist hiervon nicht betroffen.
Ihnen stehen im Rahmen der Datenverarbeitung die
Rechte aus Art. 14 ff. EU-DSGVO zu. Für weitere
Information zum Datenschutz steht Ihnen unser
Datenschutzbeauftragter zur Verfügung oder
besuchen Sie unsere entsprechenden aktuellen
Ausführungen im Internet unter www.bauerfeind.com.
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