Allgemeine Geschäftsbedingungen
der TRILUX Vertrieb GmbH für Seminare
bei der TRILUX Akademie (Stand: 01.07.2019)
1. Allgemeines
1.1	Die TRILUX Akademie der TRILUX Vertrieb GmbH,
Heidestraße 4, 59759 Arnsberg („TRILUX Aka
demie“) erbringt offene Seminare und seminar
ähnliche Veranstaltungen wie z. B. Thementage,
für Teilnehmer ausschließlich zu folgenden All
gemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“).
1.2	Entgegenstehende, abweichende oder ergän
zende Allgemeine Geschäftsbedingungen des
Teilnehmers werden nur dann und nur soweit
Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung aus
drücklich zugestimmt haben. Bei im Einzelfall
getroffenen Individualvereinbarungen ist der
schriftliche Vertrag bzw. unsere schriftliche Be
stätigung maßgebend.
2. Anmeldung
2.1	Die verbindliche Anmeldung kann schriftlich per
Post an die TRILUX Akademie bei der TRILUX
Vertrieb GmbH, Heidestraße, 59759 Arnsberg,
per E-Mail an akademie@trilux.com oder im In
ternet unter www.trilux-akademie.com erfolgen.
2.2	Bei der Anmeldung über das Internet erhält der
Teilnehmer eine automatisch generierte Ein
gangsbestätigungsnachricht, an die bei der An
meldung hinterlegte E-Mail-Adresse. Diese gilt
vorbehaltlich von Systemfehlern und der Rege
lungen der Ziffer 7 als Anmeldebestätigung. Die
Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bei darüber hin
ausgehenden Anmeldungen versuchen wir einen
Alternativtermin anzubieten. Ein Rechtsanspruch
besteht jedoch nicht. In etwa 4 Wochen vor der
Veranstaltung erhält der Teilnehmer eine E-Mail
mit weiteren Informationen zu der Veranstaltung.
2.3	Per Datenfernübertragung, per EDV-Ausdruck
sowie elektronisch übermittelte Anmeldebestä
tigungen sind auch ohne Unterschrift gültig.
3. Seminarinhalte
	Die Seminarinhalte, Ort, Termin und die jeweili
gen Voraussetzungen werden in der jeweils gül
tigen Seminarbeschreibung im Internet und/oder
in dem Seminarkatalog dargestellt.
4. Leistungen
	
Soweit in der Seminarbeschreibung nicht anders
dargestellt, werden folgende Leistungen erbracht:
• Durchführung des Seminars am vereinbarten
Ort zum vereinbarten Termin
• Pausengetränke, bei ganztägigen Seminaren
inkl. Mittagsimbiss
• Nutzung der Seminarräume der TRILUX
Akademie
• Einmal Seminarunterlagen pro Teilnehmer,
soweit in der Seminarbeschreibung vorgesehen
• Teilnahmebescheinigungen auf Anfrage bzw.
soweit in der Seminarbeschreibung genannt
	Reisekosten, Verpflegungskosten, Unterkunftssowie Aufenthaltskosten sind, soweit sich aus
der Seminarbeschreibung nichts Abweichendes
ergibt, nicht Gegenstand der vertraglich geschul
deten Leistung.
5. Preise, Zahlungsbedingungen
5.1	Die Netto-Preise sind der jeweiligen Seminar
beschreibung zu entnehmen und verstehen sich
jeweils zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.
5.2	Die Rechnungen der TRILUX Akademie sind vor
Veranstaltungsbeginn und spätestens 14 Kalen
dertage nach Rechnungsdatum ohne Abzug zur
Zahlung fällig. Zahlt der Teilnehmer innerhalb
von 14 Kalendertagen ab Rechnungsdatum nicht,
so kommt er ohne Mahnung in Verzug.
5.3	Der Teilnehmer ist zur Aufrechnung nur mit
unbestrittenen, rechtskräftig festgestellten

oder entscheidungsreifen Gegenforderungen
berechtigt.
6. Rücktritt durch Teilnehmer
	Bei verhinderter Teilnahme ist eine unverzüg
liche schriftliche Abmeldung erforderlich. Bei
Abmeldung bis spätestens zehn Kalendertage vor
Veranstaltungsbeginn (Eingang bei der TRILUX
Akademie) erfolgt die Stornierung kostenfrei. Bei
Abmeldungen, die bis zu fünf Werktage vor Ver
anstaltungsbeginn bei der TRILUX Akademie ein

gehen, erheben wir eine Stornogebühr in Höhe
von 50 % des Seminarpreises. Bei späteren Ab
meldungen, Seminarausschluss (s. Ziffer 7) oder
Nichtteilnahme ist der volle Rechnungsbetrag
zu entrichten. Der Teilnehmer kann kostenfrei
einen geeigneten Ersatzteilnehmer benennen.
Ein teilweiser/tageweiser Rücktritt von einer
Veranstaltung sowie eine teilweise/tageweise
Ersatzteilnahme sind nicht möglich.
7.	Änderungsvorbehalt, Absagen
durch die TRILUX Akademie
7.1	Unwesentliche Abweichungen hinsichtlich Ort,
Termin, Inhalt sowie Trainer bleiben vorbehalten,
ebenso Anpassungen an den aktuellen Stand der
Technik und Wissenschaft.
7.2	Wir behalten uns vor, aus wichtigem Grund wie
z. B. höherer Gewalt, Erkrankung oder Verhin
derung des Trainers/Dozenten einen Ersatz
trainer einzusetzen bzw. die Veranstaltung auf
einen Ersatztermin zu verschieben. Sofern kein
zumutbarer Ersatztermin gefunden werden kann,
behalten wir uns vor, die Veranstaltung gegen
Erstattung der Seminargebühr abzusagen. In den
Fällen der Absage aus wichtigem Grund sowie in
Fällen notweniger Änderungen erfolgt eine Mit
teilung so rechtzeitig wie möglich.
7.3	Bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl
behalten wir uns vor, die Veranstaltung auf einen
Alternativtermin zu verschieben oder bis 10 Ka
lendertage vor dem geplanten Veranstaltungs
termin abzusagen. Der Teilnehmer hat in diesem
Fall die Möglichkeit kostenlos umzubuchen und,
wenn dies nicht möglich oder nicht gewünscht ist,
die Erstattung der Seminargebühr zu verlangen.
7.4	Weitergehende Ansprüche an die TRILUX Akade
mie sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit
unsererseits Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
vorliegen.
8.	Sicherheits- und Hausordnung,
Seminarausschluss
	Der Teilnehmer ist verpflichtet, während des
Aufenthaltes in den Räumlichkeiten der TRILUX
Akademie die Sicherheits- und Hausordnung
einzuhalten. Bei Nichteinhaltung oder bei nach
haltiger Störung der Veranstaltung ist die TRILUX
Akademie berechtigt, den Teilnehmer von der
Veranstaltung auszuschließen.
9. Urheberrecht
	Alle Schutz- und Urheberrechte an allen Me
dien, Lehrmitteln und Seminarunterlagen ver
bleiben bei der TRILUX Akademie bzw. dem
Trainer. Das jeweils überlassene Exemplar der
Seminarunterlagen oder Medien/Software bzw.
die gewährte Zugangsberechtigung ist an die
Teilnehmerperson gebunden und darf nicht ver
vielfältigt werden.
10. Haftung
	Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der
nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes
ergibt, haften wir bei einer Verletzung von ver
traglichen und außervertraglichen Pflichten nach
den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. Auf
Ersatz von Schäden bzw. Ersatz vergeblicher
Aufwendungen, die durch die TRILUX Akademie,
deren gesetzliche Vertreter oder Erfüllungs
gehilfen verursacht worden sind, haften wir
nur bei Vorsatz oder grobem Verschulden oder
bei schuldhafter Verletzung von wesentlichen
Vertragspflichten (Kardinalpflichten). Bei letz
terem wird die Haftung auf den vorhersehba
ren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Die
Haftungsbegrenzungen gelten nicht, soweit wir
eine Garantie für die Beschaffung übernom
men haben, bei Ansprüchen nach dem Pro
dukthaftungsgesetz sowie für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit.
11. Rechtswahl und Gerichtsstand
11.1	Für diese AGB und alle Rechtsbeziehungen
zwischen uns und dem Teilnehmer bzw. An
meldenden gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss aller internatio
nalen und supranationalen Rechtsordnungen,
insbesondere des UN-Kaufrechts (CISG).

11.2	Ist der Teilnehmer bzw. Anmeldende ein Kauf
mann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, ju
ristische Person des öffentlichen Rechts oder
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist
ausschließlicher – auch internationaler – Ge
richtsstand für alle sich aus dem Vertragsver
hältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden
Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Arnsberg.
Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am all
gemeinen Gerichtsstand des Teilnehmers bzw.
Anmeldenden zu erheben.
11.3	Bei Übersetzungen dieser AGB in andere Spra
chen gilt die deutsche Fassung als die maß
gebliche. Erfüllungsort ist Arnsberg.
12. Qualität
	Für Zwecke der Qualitätssicherung erhalten
die Teilnehmer einen Evaluationsbogen zum
Ausfüllen. Die Bögen werden EDV-gestützt
ausgewertet und die Gesamtauswertung dem
jeweiligen Trainer zugeleitet.
13. Werbung per E-Mail
	Sofern Sie eine Veranstaltungsbuchung, z. B.
für ein Seminar, Thementag oder Webinar, bzw.
einen Kauf über Waren und Dienstleistungen
bei uns unternommen haben, sind wir berech
tigt, Ihnen Informationen über eigene ähn
liche Waren und Dienstleistungen an die beim
Kauf übermittelte E-Mail-Adresse zu senden
(§ 7 III UWG). Dieser Verwendung Ihrer E-MailAdresse können Sie jederzeit insgesamt oder
für einzelne Maßnahmen, z. B. über einen
Abmeldelink in der E-Mail, per Fax, Brief
oder E-Mail widersprechen, ohne dass hierfür
andere als die Übermittlungskosten nach den
Basistarifen entstehen.
Widerrufsbelehrung für Verbraucher
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von
14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B.
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt
nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch
nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfül
lung unserer Informationspflichten gemäß Artikel
246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB
sowie nicht vor E
 rfüllung unserer Pflichten gemäß
§ 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel
246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist ge
nügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der
Widerruf ist zu richten an:
TRILUX Vertrieb GmbH
- TRILUX Akademie Heidestraße 4
59759 Arnsberg
per E-Mail an akademie@trilux.com
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beider
seits empfangenen Leistungen zurückzugewähren
und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) heraus
zugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung
sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgewähren beziehungsweise heraus
geben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten.
Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum
Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Für die Ver
schlechterung der Sache müssen Sie Wertersatz nur
leisten, soweit die Verschlechterung auf einen Um
gang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die
Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise
hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und
der Funktionsweise“ versteht man das Testen und
Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im
Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversand
fähige Sachen sind auf unsere Kosten und Gefahr
zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen
werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von
30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit
der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns
mit deren Empfang.
Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Ver
trag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Wider
rufsrecht ausgeübt haben.

