ANMELDUNG
intellexi – Berufsfachschule Niederrhein
staatlich anerkannte Berufsfachschulen für den Rettungsdienst / Lehranstalt für Desinfektoren
Zentrale: Fürstenbergerstraße 8, 47608 Geldern

per Brief oder Fax: (0 28 31) 97 68 229
Rechnungsdaten

- bitte leserlich ausfüllen / Zutreffendes ankreuzen -

Unternehmen / Organisation / Behörde / Institution / Wache (Rechnungsträger!):
……………………….….…………………………….……….

Abteilung / Bestellnummer etc.:

………………………………………….

Straße:

………………….….…………………………….….…………

PLZ, Ort:

………………….….…………………………….….…………

Ansprechpartner:

………………………………………………………………….

Telefon:

………………….….…………… E-Mail: ….…………………………….….…………

Anzahl Teilnehmer: ………………….….……………
Namen Teilnehmer (sofern bereits bekannt):

………………….….…………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Kurs-/ Seminarbelegung
 Kommunikation  Psychotraumatologie  Notfallmanagement
 Coaching und Lernbegleitung
 Berufsfachschule Rettungsdienst / Lehranstalt Desinfektoren
 RH  RS  NotSan  Praxisanleiter  Lehrrettungsassistent  Desinfektor
Titel der Veranstaltung:

………………….….…………………………….….…………

Beginn (Datum erster Tag):

………………….….……………

Ende (Datum letzter Tag):

………………….….……………

 Ich bitte um Zusendung einer Übersicht von Übernachtungsmöglichkeiten zur möglichen

eigenen Ausw ahl per E-Mail

 Ich bitte ausdrücklich um regelmäßige Zusendung aktueller Bildungsangebote/ New s von intellexi per E-Mail

Kostenübernahme / Teilnahmevoraussetzungen
Die gemäß Veranstaltungsausschreibung ausgewiesenen Teilnahmegebühren werden übernommen von
der obengenannten entsendenden Stelle.
Die zu berechnenden Ausfallkosten bei kurzfristiger Absage, Zahlungsverzug oder Zahlungsunfähigkeit bzw.
unentschuldigtem Fehlen wurden den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Veranstaltungsbeschreibung
entnommen. Die AGB von intellexi werden uneingeschränkt anerkannt. Die für den Veranstaltungsbesuch
obligatorisch vorgegebenen Teilnahmevoraussetzungen werden bei Veranstaltungsbeginn durch den Teilnehmer
erfüllt bzw. nachgewiesen.
Für die Richtigkeit vorstehender Angaben:
_____________________________________

_______________________________________________________

Ort, Datum

Name, Unterschrift und Stempel entsendende Stelle

Allgemeine Teilnahme- und Geschäftsbedingungen der intellexi Berufsfachschulen
Mit
der
Anmeldung
werden
die
f olgenden
Allgemeinen
Teilnahmeund
Geschäf tsbedingungen
f ür
alle
angebotenen
Seminare/Lehrgänge/Modulausbildungen/Veranstaltungen uneingeschränkt anerkannt:
1. Anmeldung / Teilnahmevoraussetzung
Die Anmeldung zu Seminaren und Lehrgängen ist schrif tlich (Brief , Fax, Mail, online unter www.intellexi.de) bei der Zentrale der intellexi Beruf sf achschulen,
Fürstenberger Straße 8, 47608 Geldern v orzunehmen. Sof ern Sie sich rechtzeitig – mindestens 3 Wochen v or Beginn des Seminars/Lehrgangs – anmelden,
bestätigt intellexi Ihre Anmeldung schrif tlich, üblicherweise per Mail; bei kurzf ristiger Anmeldung gilt die Rechnung als Anmeldebestätigung. Besondere Zulassungsoder Auswahlkriterien bleiben dav on unberührt. Kann eine Anmeldung nicht berücksichtigt werden, so inf ormiert intellexi hierü ber schrif tlich. Die in der Lehrgangs/Seminarausschreibung angegebenen Teilnahme-v oraussetzungen sowie die gesetzlichen Ausbildungsv orschrif ten sind zwingend zu beachten und bei der
Anmeldung schrif tlich nachzuweisen. Sollte ein Teilnehmer auf eine Folgev eranstaltung umbuchen, gilt f ür Widerruf , Rücktritt und Kündigung immer der ursprünglich
gebuchte Veranstaltungsbeginn.
2. Zahlungsbedingungen / Zertifikat, Teilnahmebescheinigung
Sof ern keine anderen Zahlungsbedingungen schrif tlich v ereinbart wurden, ist die Zahlung mit Zugang der Rechnung ohne Abzug f ä llig. Bei v erspäteter Zahlung
kann intellexi den Teilnehmer* v on der Teilnahme ausschließen. Die Zahlungen haben unabhängig v on den Leistungen Dritter zu erf olgen. Kosten f ür Lernmittel,
Prüf ungen, Lernbilanzen sowie Verpf legung und Unterkunf t werden – wenn nicht anders v ereinbart – gesondert berechnet.
Alle Lehrgangsteilnehmer erhalten bei erf olgreichem Abschluss ein Zertif ikat, nach erf olgreich absolv ierten Teilmodulen eine Teilnahmebescheinigung. AZAVgef örderte Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung zu Inhalt, zeitlichem Umf ang und Ziel der gef örderten Maßnahme.
3. Widerrufsrecht
Ist der Teilnehmer Verbraucher, so hat er das Recht, den Auf trag innerhalb v on zwei Wochen nach Vertragsschluss ohne Angaben v on Gründen zu widerruf en.
Maßgeblich zur Fristwahrung ist die Absendung des Widerruf s. Das Widerruf srecht besteht nicht bei Anmeldungen, die v on Unternehmen oder Selbständigen im
Rahmen ihrer beruf lichen Tätigkeit erf olgen. Der Widerruf muss schrif tlich an f olgende Anschrif t erf olgen:
intellexi (Zentrale), Fürstenberger Straße 8, 47608 Geldern
Nach Ausübung des Widerruf srechts werden ev entuell erf olgte Zahlungen zurückerstattet. Das Widerruf srecht ist ausgeschlossen, wenn die Ausf ührung der
Dienstleistung mit Zustimmung des Auf traggebers v or Ende der Frist v on zwei Wochen nach Vertragsschluss begonnen hat oder v on ihm v eranlasst wurde. Der
Teilnehmer stimmt hiermit der sof ortigen Leistungserbringung v or Ablauf der gesetzlichen Widerruf sf rist v on 2 Wochen zu.
4. Rücktritt
Bei Lehrgängen/ Seminaren kann der Teilnehmer über die gesetzlichen Vorschrif ten hinaus v om Vertrag zurücktreten, wenn er den Rücktritt unter Einhaltung einer
Frist v on mindestens zehn Werktagen v or Beginn der Veranstaltung schrif tlich intellexi mitteilt. Maßgeblich ist hierbei der E ingang der Rücktrittserklärung bei
intellexi. Bei f ristgerechtem Rücktritt wird eine Verwaltungskostenpauschale v on 10 Prozent des Teilnehmerentgeltes/der Gebühr, mindestens aber € 50,00, f ällig.
Erf olgt der Rücktritt nicht f ristgerecht oder erscheint der Teilnehmer nicht, nur zeitweise oder überschreitet er die gesetzlichen Fehlzeiten, so ist der Teilnehmer zur
Zahlung des v ollen Entgeltes/der v ollen Gebühr v erpf lichtet. Die Nichtinanspruchnahme einzelner Unterrichtseinheiten berechti gt nicht zu einer Ermäßigung des
Rechnungsbetrages. Die Stellung eines Ersatzteilnehmers unter Einhaltung der jeweiligen Auswahlkriterien und Teilnahmev oraussetzungen ist möglich. Das Recht
zur f ristlosen Kündigung aus wichtigem Grund oder wegen einer v on intellexi zu v ertretenden Pf lichtv erletzung bleibt unberühr t.
AZAV-gef örderte Teilnehmer können bis zum Beginn der gef örderten Maßnahme kostenf rei zurücktreten.
5. Kündigung
Länger lauf ende Lehrgänge/Seminare sind in Semester oder Module auf geteilt. Bei den v orgenannten Veranstaltungen kann der Tei lnehmer den Vertrag zum
jeweils nächsten Semester oder jeweiligen Modul kündigen. Die Kündigung muss unter Einhaltung v on zehn Werktagen v or Beginn d er Veranstaltung, des jeweils
nächsten Semesters oder Moduls schrif tlich gegenüber intellexi erf olgen. Maßgeblich ist hierbei der Eingang der Kündigung bei intellexi. Bei f ristgerechter
Kündigung wird eine Verwaltungskostenpauschale v on 10 Prozent des jeweils nächsten Semester- bzw. Modulentgeltes, mindestens aber € 50,00, f ällig. Erf olgt die
Kündigung nicht f ristgerecht oder erscheint der Teilnehmer nicht, nur zeitweise oder überschreitet er die gesetzlichen Fehlzeiten, so ist der Teilnehmer zur v ollen
Zahlung des Entgeltes v erpf lichtet. Die Nichtinanspruchnahme einzelner Unterrichtseinheiten berechtigt nicht zu einer Ermäßig ung des Rechnungsbetrages. Die
Stellung eines Ersatzteilnehmers unter
Einhaltung der jeweiligen Auswahlkriterien und Teilnahmev oraussetzungen ist möglich.
AZAV-gef örderte Teilnehmer können jederzeit zum Zwecke der Auf nahme eines Beschäf tigungsv erhältnisses die Maßnahme mit schrif tlich em Nachweis f ristlos und
kostenf rei kündigen.
6. Sonderrücktrittsrecht
Der Teilnehmer kann aus wichtigem Grund v om Vertrag zurücktreten. Bei Vorliegen eines ordnungsgemäßen Rücktritts aus
wichtigem Grund wird der Teilnehmer v on der Zahlung f ür zukünf tige, noch nicht in Anspruch genommene Leistungen bef reit.
Als wichtiger Grund gelten Tod, unerwartet schwere Erkrankung, schwerer Unf all des Teilnehmers, seiner im Haushalt lebenden A ngehörigen, seines dienstlichen
Vertreters oder einer Person, die der Teilnehmer v ertreten muss s owie der Verlust oder die örtliche Änderung des Arbeitsplatzes des Teilnehmers, die eine
Kursteilnahme unzumutbar machen. Der Rücktritt muss unv erzüglich, spätestens jedoch eine Woche nach Eintritt des wichtigen Gr undes schrif tlich gegenüber
intellexi erf olgen. Maßgebend ist hierbei der Eingang bei intellexi. Das Recht zum Rücktritt aus wichtigem Grund entf ällt, wenn der Eintrit t des wichtigen Grundes bei
Anmeldung zum Lehrgang/zum Seminar v orhersehbar war und/oder der Teilnehmer ihn v orsätzlich oder grob f ahrlässig herbeigef ührt hat. Der Teilnehmer ist
v erpf lichtet,
- wichtige medizinische Gründe durch ärztliches Attest
- sonstige gewichtige Gründe durch schrif tliche Bescheinigung und auf Verlangen durch zusätzliche Auskünf te und Belege unv erzüg lich nachzuweisen.
Der Nachweis muss bis spätestens eine Woche nach Eingang des schrif tlichen Rücktritts beziehungsweise nach Veranstaltungsbegi nn eingereicht werden.
7. Absage, Ausfall und Verlegung von Lehrveranstaltungen
intellexi hat das Recht, Veranstaltungen, die nicht die jeweilige Mindestteilnehmerzahl erreichen, bei Erkrankung eines Dozenten oder aus anderen wichtigen
Gründen auch kurzf ristig v or dem Veranstaltungsbeginn abzusagen. Die Unterrichtstermine der Lehrgänge/Seminare werden im jewe iligen Programm bekannt
gegeben. Ausgef allene Veranstaltungen können nachgeholt werden. Bei Ausf all v on Seminarteilen können neben den regulären Unte rrichtszeiten Nachholtermine
an anderen unterrichtsf reien Tagen oder eine angeleitete Selbstlernphase anberaumt werden. Es gibt keinen Anspruch auf namentlich bestimmte Dozenten oder
Lehrgangsleiter
8. Urlaub
AZAV-gef örderte Teilnehmer haben bei Maßnahmen, die länger als 6 Monate dauern einen Anspruch auf Urlaub gemäß Bundesurlaubsgesetz.
9. Ausschluss von der Teilnahme
intellexi ist berechtigt, Teilnehmer in besonderen Fällen, z.B. bei Zahlungsv erzug, Störungen der Veranstaltung und des Betriebsablau f s, Fehlen der in der
Anmeldung zugesicherten Teilnahmev oraussetzungen, nicht -erf olgreiche Absolv ierung v on Zwischenprüf ungen oder Lernbilanzen, v on der weiteren Teilnahme
auszuschließen. In diesen Fällen hat intellexi einen Anspruch auf die Zahlung des v ollen Teilnehmerentgeltes/der v ollen Gebüh r bzw. des Semester- oder
Modulbeitrages.
10. Haftung / Hausordnung / Verschwiegenheit
Die Haf tung v on intellexi, mit Ausnahme v on Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der Sc haden auf einem
nachgewiesenen v orsätzlichen oder grob f ahrlässigen Verhalten v on intellexi, ihrer gesetzlicher Vertreter oder ihrer Erf üllungsgehilf en beruht. Während des
Lehrgangs/Seminars entstandene Schäden sind der Seminarleitung und Institutsleitung unv erzüglich schrif tlich anzuzeigen. Die Hausordnung ist bei
Veranstaltungen in den Räumlichkeiten v on intellexi zu beachten, die Verschwiegenheitsv erpf lichtung insbesondere v on persönlich Besprochenem wird mit der
Anmeldung uneingeschränkt anerkannt.
11. Datenspeicherung
Durch die Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer mit der elektronischen Datenv erarbeitung der personenbezogenen Daten f ür Zwecke der Lehrgangsabwicklung
einv erstanden.
12. Nebenabreden
Nebenabreden zu diesem Vertrag sowie das Abbedingen der Schrif tf orm bedürf en zu ihrer Wirksamkeit der Schrif tf orm.
13. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Die
Vertragsparteien werden in einem derartigen Fall anstelle der unwirksamen Bestimmung eine wirksame v ereinbaren, welche dem Re gelungszweck der
ursprünglichen Bestimmung wirtschaf tlich möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt, f alls sich eine Regelung als lückenhaf t e rweisen sollte.
14. Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist 47608 Geldern.
Geldern, den 29. Oktober 2015, intellexi – Berufsfachschulen
Michael Grönheim

*Zur Vereinf achung der Lesbarkeit wird in diesen „Allgemeinen Teilnahme- und Geschäf tsbedingungen“ nur die maskuline Form v erwendet, die f eminine Form ist
ebenf alls gemeint.

