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Die folgenden Bedingungen gelten für die von IP-International 
GmbH - Creative Corporate Training- veranstalteten offenen 
Trainings- und Coaching-Veranstaltungen bei Zustandekom-
men des Vertrags:

Der Vertrag zwischen IP- International GmbH und dem Teilneh-
mer/Anmelder bedarf der schriftlichen Bestätigung (Post, E-mail 
oder Fax) seitens IP-International. Mit der Anmeldung bezie-
hungsweise Beauftragung akzeptiert der Teilnehmer/ Anmelder 
diese Bedingungen soweit nicht schriftlich etwas anderslauten-
des vereinbart wurde.

Preise
Es gelten die zum Zeitpunkt der Anmeldung in unserem An-
gebot (Internet, Broschüre, Flyer oder per E- mail) genannten 
Preise. Sie umfassen sämtliche Trainingsgebühren, d.h. Trainer, 
Trainingsunterlagen, Seminarraum, eventuell erstellte Fotopro-
tokolle, das Mittagessen sowie Pausengetränke und Pausen-
snacks. Für im Rahmen des Trainings nicht in Anspruch genom-
mene oder nur teilweise in Anspruch genommene Leistungen, 
werden keine Erstattungen geleistet. Die Kosten für An- und 
Abreise, Hotelübernachtungen und weitere Mahlzeiten sind 
nicht im Preis enthalten. Die Preisangaben verstehen sich in 
Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Rabatte
Bei gleichzeitiger Anmeldung ab 3 Teilnehmern derselben Ein-
richtung gewähren wir 10 % Rabatt.

Zahlungsbedingungen
Die Trainingsgebühren sind mit Rechnungsstellung sofort und 
ohne Abzug zu entrichten. Bei ausgebuchter Veranstaltung 
behalten wir uns vor, den gebuchten Platz weiterzuverkaufen, 
wenn die fristgerechte Zahlung der Rechnung ausbleibt. 

Rücktritt / Stornierung
Für Trainings in Deutschland gilt: Bei Rücktritt bis 4 Wochen 
vor Beginn des Trainings werden die geleisteten Beiträge voll-
ständig rückerstattet. Bei Rücktritt bis zu 2 Wochen vor Beginn 
der Trainings werden 50% des Teilnehmerbeitrags berechnet. 
Danach oder bei Nichterscheinen sind 100% des Teilnehmer-
beitrags zu entrichten. Der Rücktritt bedarf der Schriftform. Al-
ternativ kann eine Ersatzperson benannt werden, die an Stelle 
der anfangs angemeldeten Person teilnimmt. Der Teilnehmer-
wechsel ist vor Beginn der Trainings schriftlich mitzuteilen. Für 
Trainings außerhalb Deutschlands ist bei Stornierung der Teil-
nahme die gesamte Teilnahmegebühr fällig. An Stelle der an-
fangs angemeldeten Person kann eine Ersatzperson am Trai-
ning teilnehmen, wobei der Teilnehmerwechsel vor Beginn der 
Trainingsveranstaltung schriftlich mitzuteilen ist.

Änderungen oder Absagen von Trainings
Die Trainingsveranstaltung findet ab einer Teilnehmerzahl von 
4 Personen statt. Sollte diese Zahl unterschritten werden, wird 
dies schriftlich (Brief, Fax, E-Mail) den bis zu diesem Zeitpunkt 
angemeldeten Teilnehmern mitgeteilt. Ein Anspruch auf Durch-
führung des Trainings besteht in diesem Fall nicht. Bereits be-
zahlte Teilnehmerbeiträge werden umgehend rückerstattet.

IP-International behält sich das Recht vor, Trainingsveranstal-
tungen bei höherer Gewalt kurzfristig abzusagen und einen Er-
satztermin anzubieten. Sollte kein Ersatztermin zustande kom-
men, werden eventuell bereits beglichene Teilnehmerbeiträge 
bei endgültigem Ausfall der Veranstaltung zurückerstattet. Es 
bestehen keine weiteren Ansprüche, soweit IP-International, 
bzw. deren Beauftragten oder Erfüllungsgehilfen weder vor-
sätzliches noch grob fahrlässiges Verhalten zur Last fällt.

Trainingsinhalte
Die angegebenen Trainingsinhalte sind als Richtlinien für die 
Gestaltung der Trainings zu verstehen und können in Abhän-
gigkeit vom Lernfortschritt der Teilnehmer beziehungsweise 
von deren im Verlauf des Trainings festgestellten spezifischen 
Bedürfnissen geringfügige Änderungen erfahren, um den Teil-
nehmerwünschen optimal zu entsprechen.

Haftung
IP-International haftet nicht bei Unfällen und/oder für Schäden 
jeglicher Art und schließt Schadensersatzansprüche,
gleich aus welchem Rechtsgrund aus, soweit weder vorsätz-
liches noch grob fahrlässiges Verhalten seitens IP-International 
beziehungsweise deren Beauftragter oder Erfüllungsgehilfen 
nachgewiesen werden kann.

Urheberrecht
Die begleitenden Veranstaltungs- oder Schulungsunterlagen 
sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche 
Einwilligung von IP-International weder kopiert – auch nicht 
auszugsweise – oder verbreitet werden, sofern keine anders-
lautende schriftliche Vereinbarung getroffen wurde.

Verschwiegenheit
Sämtliche Informationen und Kenntnisse, die IP-International im 
Rahmen der Beratung, beim Training oder beim Coaching er-
langt, werden vertraulich behandelt

Datenschutz
Die Teilnehmer sind mit der Verwendung ihrer personenbe-
zogenen Daten ausschließlich für Informationszwecke durch 
IP- International einverstanden. Wünscht der Teilnehmer oder 
die Teilnehmerin diese Verwendung nicht, so ist dies ausdrück-
lich zu erklären. In diesem Fall verwendet IP- International die 
personenbezogenen Daten ausschließlich für die geschäftlich 
notwendige Korrespondenz für die gebuchte Trainingsveran-
staltung. Die Weiterleitung der personenbezogenen Daten an 
Dritte findet grundsätzlich nicht statt. Weiterführende Informa-
tionen finden Sie auf unserer Homepage unter „Datenschutz-
erklärung“.

Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam 
oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirk-
sam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit 
des Vertrages im Übrigen unberührt.
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