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Allgemeine Teilnahmebedingungen für Seminare
der IZP Dresden mbH
Gültigkeit

Diese Teilnahmebedingungen gelten für von der
IZP Dresden mbH durchgeführte Weiterbildungen, die sowohl online als auch als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden.
Mit der Anmeldung zur Veranstaltung oder dem
Einloggen zum Webinar erkennt die anmeldende
Person die Teilnahmebedingungen an.

Anmeldungen
Die Anmeldung ist verbindlich, sobald sie von IZP
Dresden mbH bestätigt wird.

Inhalt des vereinbarten Seminars
Der Inhalt und die Durchführung der Weiterbildung richten sich nach dem jeweiligen bekanntgegebenen Programm, das insofern Bestandteil
des Vertrages ist.
Die IZP Dresden mbH ist berechtigt, einzelne Inhalte aus fachlichen Gründen ohne Zustimmung
der teilnehmenden Personen abzuändern, soweit
dadurch nicht der Kern des vereinbarten Seminars berührt wird.
Außerdem behält sich die IZP Dresden mbH den
Wechsel von Dozenten oder Dozentinnen oder
Änderungen im geplanten Programmablauf vor.

Entgelt und Anzahl der teilnehmenden
Personen
Das entrichtete Entgelt gilt für die Teilnahme der
angemeldeten Person.
Bei unangemeldeter Teilnahme mehrerer Personen oder unberechtigt erlangter Teilnahme entsteht seitens der IZP Dresden mbH ein Vergütungsanspruch in Höhe des kommunizierten Entgelts pro Person.

Abmeldungen
Abmeldungen für
schriftlich erfolgen.

Weiterbildungen

müssen

Auf Grund der begrenzten Anzahl der teilnehmenden Personen werden bei Abmeldungen, die
später als eine Woche vor Beginn der gebuchten
Weiterbildung bei der IZP Dresden mbH eingehen, 50% der Teilnahmegebühr als Stornogebühr
berechnet.
Bei Nichtteilnahme am Veranstaltungstag oder
bei Abbruch der Teilnahme ist die gesamte Gebühr zu zahlen. Die Meldung einer Ersatzperson
bei Verhinderung oder aus anderen Gründen ist
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jederzeit ohne Aufpreis möglich. Muss ein Seminar von der IZP Dresden mbH abgesagt oder verschoben werden, erfolgt wahlweise die vollständige Rückerstattung der gezahlten Seminargebühren oder es kann das nächste stattfindende
Seminar zu den gleichen Konditionen besucht
werden.
Wenn ein solches Seminar nicht innerhalb eines
Jahres stattfindet, erfolgt die Rückzahlung der
bereits eingegangenen Seminargebühren.
Die Anrechnung auf andere Seminare der IZP
Dresden mbH ist möglich. Weitere Ansprüche
sind ausgeschlossen.

Teilnahmegebühr/
Zahlungsbedingungen
Die Teilnahmegebühr wird mit Erhalt der Rechnung innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig.
Übernachtungskosten bei Präsenzveranstaltungen sind in der Teilnahmegebühr nicht enthalten.
Die teilnehmende Person ist verpflichtet, der IZP
Dresden mbH bei Anmeldung die korrekte Rechnungsadresse mitzuteilen.

Rabatte und Sonderkonditionen
Ausgewiesene Rabatte, zum Beispiel für den Besuch mehrerer Ausbildungsmodule, können nur
gewährt werden, wenn diese zur selben Zeit gebucht und auf eine Rechnung bezahlt werden.
Ein Anspruch auf ausgewiesene Sonderkonditionen besteht nur dann, wenn der Teilnehmer dies
bei der Anmeldung angibt.

Verhinderung
Bei Verhinderung aus dringenden Gründen, wie
z.B. Krankheit, besteht die Möglichkeit, den
nächstmöglichen Termin für ein von der IZP Dresden mbH angebotenes gleichartiges Seminar innerhalb eines Jahres ohne Zusatzkosten wahrzunehmen. Zusätzlich ist die Anrechnung des gezahlten Betrages auf Seminare oder die Meldung
einer Ersatzperson in diesem Fall möglich. Ansonsten gelten die oben genannten Stornobedingungen.
Auch für kostenlose Seminarangebote ist die Zahl
der teilnehmenden Personen begrenzt. Bei Verhinderung bitten wir Sie deshalb, uns davon
rechtzeitig in Kenntnis zu setzen, um anderen Interessentinnen oder Interessenten die Teilnahme
zu ermöglichen.
www.izp.de
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Voraussetzungen
Für den Zugang zu den einzelnen Weiterbildungen bestehen im Allgemeinen keine gesonderten
Voraussetzungen. Die teilnehmenden Personensind selbst verantwortlich, zu prüfen, ob die für
das jeweilige Modul genannten fachlichen Vorkenntnisse vorhanden sind.
Die IZP Dresden mbH ist nicht verantwortlich,
wenn wegen fehlenden Vorkenntnissen einzelne
Lehrgangsinhalte unverständlich sind.

Anforderungen zur TÜV-Zertifizierung
Eine TÜV-Zertifizierung zur RAMS/LCC-Fachingenieur/in oder RAMS/LCC-Fachtechniker/in
ist nur möglich, wenn zuvor das Grundlagenseminar und die komplette Methodenschulung (Module 01 bis 04) besucht wurden.
Außerdem sind mindestens 4 weiterführende
Trainingsmodule (Auswahl aus den Modulen
05 ff.) zu besuchen und die Eingangsprüfung erfolgreich zu absolvieren.
Im Rahmen der Abschlussprüfung ist die zuvor erstellte Belegarbeit zu präsentieren und vor der
Prüfungskommission erfolgreich zu verteidigen.
Werden einzelne Module des IZP Seminarangebotes der Fortbildung zur RAMS/LCC-Fachingenieur/in oder RAMS/LCC-Fachtechniker/in
als Webinar angeboten, sind diese gleichberechtigt mit Präsenzveranstaltungen.

Haftung
Für Sach- und Vermögensschäden, welche die
IZP Dresden mbH zu vertreten hat, haftet sie –
gleich aus welchem Rechtsgrund – nur insoweit,
als ihr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last
fällt.
Die anmeldende Person haftet für Schäden, die
durch widerrechtliche Vervielfältigung bzw. Veröffentlichung von Lehrgangsmaterialien seinerseits entstehen.
Die anmeldende Person oder Firma haftet mit ihrer Unterschrift für alle von ihr eingegangenen
Verpflichtungen, insbesondere dann, wenn sie
nur zum Anschein im Auftrag eines anderen tätig
wird.

Gerichtsstand
Der Gerichtsstand für alle aus der Seminarbuchung entstehenden Rechtsstreitigkeiten gegenüber Kaufleuten im Sinne des HGB ist Dresden.

leistungsangebot zu informieren, ihre Anmeldung zu bearbeiten und entstandene Kosten in
Rechnung zu stellen und Ihnen die notwendigen
Lehrgangsinformationen und Materialien zur Verfügung zu stellen.
Personenbezogene Daten werden ausschließlich
im Sinne des BDSG und der DSGVO genutzt.
Sie haben das Recht, der Speicherung und Nutzung ihrer personengebundenen Daten und der
Zusendung von Informationen zu unseren Angeboten jederzeit zu widersprechen.

Andere Regelungen
Soweit zwischen den Vertragsparteien individuelle Vereinbarungen getroffen wurden, gehen die
getroffenen Vereinbarungen diesen Teilnahmebedingungen vor.

Technischer Zugang zu Online-Seminaren
Jede Teilnehmerin bzw. jeder Teilnehmer ist für
die Eignung der von ihm genutzten Hardware für
die ihm als Anhang zu diesem Dokument oder gesondert bekanntgegebenen Technischen Voraussetzungen der IZP Dresden mbH selbst verantwortlich.
Im Falle einer unerwarteten Störung beim Provider oder der Hardware und Software der IZP
Dresden mbH wird das Webinar oder ein Teil des
Webinars verschoben.
Die IZP Dresden mbH übernimmt keine Haftung
für eine Störung beim Provider oder an der ITHard- und -Software der einzelnen teilnehmenden Personen.
Die teilnehmenden Personen erhalten die Möglichkeit, den Zugang zum Webinar nach Absprache mit der IZP Dresden mbH vorher zu testen
und bei Nichteignung ihrer Hardware vom Vertrag zurückzutreten.
Dasselbe gilt für nachvollziehbare falsche Angaben in der Beschreibung der Systemanforderungen seitens der IZP Dresden mbH.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen für
die Teilnahme an Seminaren der IZP Dresden
mbH ganz oder teilweise nicht rechtswirksam
sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so wird hiervon die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt.

Datenschutz
Die Speicherung und Nutzung ihrer personengebundenen Daten erfolgt ausschließlich zu dem
Zweck, Sie über unser Seminar- und DienstStand: 01.07.2021
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Technische Zugangsvoraussetzungen für die
Teilnahme an Webinaren der IZP Dresden mbH
Sofern keine anderen Angaben gemacht werden, gelten die nachfolgenden Voraussetzungen für den technischen Zugang zu den Webinaren der IZP Dresden mbH.
Das Webinar wird mit Hilfe der Kommunikationsplattform Teams von Microsoft® durchgeführt.
Dazu sind grundsätzlich keine weiteren Programme notwendig, da über einen Browser
an der Konferenz teilgenommen werden kann.

Abbildung 1: Einladung per E-Mail

Sie sollten allerdings vorab prüfen, ob ihr Browser mit dem benötigten Webplugin kompatibel ist.
Unter Windows ist dies für den integrierten Browser „Microsoft Edge“ gegeben. Sollten
Sie standardmäßig einen anderen Browser verwenden, kopieren sie bitte den Link aus
der E-Mail und öffnen ihn in MS Edge.

Abbildung 2: Beitritt zur Konferenz
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Im MeetUp Bildschirm können sie im Anschluss ihre Mikrofon- und Wiedergabeeinstellungen prüfen.

Abbildung 3: Vorbereitung

Optional bietet sich die Verwendung der Microsoft Teams Software an. Diese ist für
Windows, Mac, Linux, Android und iOS verfügbar.
Dazu kann entweder ein bestehendes Microsoft Business Konto mit bestehender Teams
Lizenz oder ein persönliches Microsoft Konto mit Teams (free) verwendet werden. Weiteres dazu finden Sie unter https://products.office.com/de-de/microsoft-teams/groupchat-software?market=de.
Der Download der Teams Software befindet sich unter https://teams.microsoft.com/downloads.
Wir erstellen dann vor Beginn der Webinar-Reihe ein Team. Sie erhalten dann eine Einladung.
Somit ist es auch möglich zwischen den Vorträgen Fragen zu stellen. Diese können entweder direkt, oder im Rahmen des nächsten Vortrages beantwortet werden.
Bitte prüfen sie vor Beginn des Meetings, ob es ihnen möglich ist an der Konferenz
teilzunehmen.
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