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Allgemeine Geschäftsbedingungen für
Schulungen und Seminare des EIT
RawMaterials – Regional Center Freiberg
der TU Bergakademie Freiberg

General terms and conditions for training
courses and seminars of EIT RawMaterials
– Regional Center Freiberg of TU
Bergakademie Freiberg

1. Geltungsbereich und Allgemeines

1.

(1) Für Verträge über die Teilnahme an
Schulungen und Seminaren des EIT
RawMaterials – Regional Center Freiberg der
TU Bergakademie Freiberg gelten die
nachfolgenden
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB).

(1) The following General Terms and Conditions
(GTC) shall apply to contracts on the
participation in training courses and seminars
of EIT RawMaterials – Regional Center
Freiberg of TU Bergakademie Freiberg.

(2) Anbieter der Schulungen und Seminare im
Rahmen der nachfolgenden AGB ist das EIT
RawMaterials – Regional Center Freiberg der
TU Bergakademie Freiberg in der Prüferstraße
1a in 09599 Freiberg. Vertragspartner des
Anbieters sind die Teilnehmer. Teilnehmer
buchen die vom Anbieter angebotenen
Schulungen und Seminare entweder für sich
selbst oder für eine bestimmte Anzahl ihrer
Mitglieder, Gesellschafter oder Angestellten.
(3) Das Angebot der Schulungen und Seminare
sowie
der
daraufhin
folgende
Vertragsabschluss zwischen dem Anbieter
und dem Teilnehmer erfolgen ausschließlich
auf der Grundlage dieser AGB. Abweichende
oder ergänzende AGB von Teilnehmern
werden nicht Bestandteil des Vertrages, außer
die TU Bergakademie Freiberg hat ihrer
Geltung ausdrücklich zugestimmt.

Scope and Miscellaneous

(2) EIT RawMaterials – Regional Center Freiberg
of TU Bergakademie Freiberg, Prüferstraße 1a
in 09599 Freiberg, shall be the offeror of the
training courses and seminars within the
framework of the following GTC. The
participants shall be the contracting party of
the offeror. The participants shall book the
training courses and seminars offered by the
offeror either for themselves or for a certain
number of members, partners or employees.
(3) The offer of training courses and seminars as
well as the subsequent conclusion of the
contract between the offeror and the
participants shall be made in accordance with
these GTC. Any deviating or supplementary
GTC of the participants will not become an
integral part of this contract unless the TU
Bergakademie Freiberg agreed expressly to its
validity.

2. Angebot und Vertragsabschluss

2.

(1) Der Anbieter informiert über die Internetseite
http://tu-freiberg.de/eitrawmaterials
über
die angebotenen Schulungen und Seminare.
Der Anbieter gibt hierdurch kein bindendes
Angebot auf Abschluss eines Vertrages ab.

(1) The offeror shall inform on the offered
training courses and seminars on the website
http://tu-freiberg.de/eitrawmaterials.
The
offeror does not give hereby any firm offer for
the conclusion of a contract. The participant is
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Offer and conclusion of contract

Dem Teilnehmer wird damit lediglich die
Möglichkeit gegeben, seinerseits ein
verbindliches Angebot zum Abschluss eines
Vertrages über die Teilnahme an einer
Schulung oder einem Seminar abzugeben.
Dies erfolgt über die Anmeldung des
Teilnehmers.
(2) Die Anmeldung kann über verschiedene Wege
erfolgen:
a)

Zum einen kann die Anmeldung zu der
ausgewählten Schulung oder dem
ausgewählten Seminar über das auf der
Website
hinterlegte
OnlineAnmeldeformular
erfolgen.
Der
Teilnehmer gibt bei Verwendung des
Online-Anmeldeformulars im Internet ein
Angebot ab, indem er nach Durchlaufen
des Anmeldevorgangs die Anmeldung
durch Aktivierung der Schaltfläche
„Absenden“ absendet. Vor Absenden der
Anmeldung kann der Teilnehmer die
Anmeldedaten
jederzeit
einsehen,
ändern und löschen. Das Angebot kann
nur abgegeben und übermittelt werden,
wenn der Teilnehmer durch Aktivierung
der Schaltfläche „AGB akzeptieren“ diese
Vertragsbedingungen akzeptiert und
dadurch in sein Angebot aufgenommen
hat. Nach Absendung der Anmeldung
über das Internet erhält der Teilnehmer
eine Anmeldebestätigung per E-Mail an
die von ihm beim Anmeldevorgang
angegebene
E-Mail-Adresse.
Diese
Anmeldebestätigung ist keine Annahme
des Angebots, sondern lediglich eine
Information über den Eingang der
Anmeldung unter Wiedergabe der
wesentlichen
Anmeldedaten.
Der
Vertragsabschluss kommt durch separate
Teilnahmebestätigung per E-Mail, Fax
oder Post durch den Anbieter zustande.
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only given the opportunity to submit a firm
offer for the conclusion of a contract on the
participation in a training course or seminar.
This is effected by the registration of the
participant.
(2) The registration may be made in different
ways:
a)

On the one hand, the registration for the
chosen training course or seminar is
possible via an online registration form on
the website. The participant submits an
offer using the online registration form in
the Internet by sending the registration
after having scrolled through the
registration process by pressing the
button “Submit”. Before sending the
registration the participant may check,
change or delete the registration data at
any time. The offer may only be
submitted and transferred if the
participant accepts these contract terms
by pressing the bottom “accept GTC”,
thus having included them in his offer.
After having sent the registration via the
Internet the participant receives a
registration confirmation by email to the
email address indicated by him during the
registration process. The registration
confirmation is not regarded as an
acceptance of the offer but only as the
information on the receipt of the
registration indicating the essential
registration data. The conclusion of the
contract shall be effected by a separate
participation confirmation by email, fax
or post by the offeror.

b) On the other hand, the participant may
put a request regarding the chosen
training course or seminar by email to
event@eit.tu-freiberg.de. This request is
an offer. After having sent the request the

b) Zum anderen kann der Teilnehmer eine
Anfrage zu der ausgewählten Schulung
oder dem ausgewählten Seminar per EMail an event@eit.tu-freiberg.de stellen.
Diese Anfrage gilt als Angebot. Nach
Absendung der Anfrage erhält der
Teilnehmer eine Anmeldebestätigung per
E-Mail sowie ggf. Rückfragen zu
notwendigen Daten des Teilnehmers.
Diese Anmeldebestätigung ist keine
Annahme des Angebots, sondern
lediglich eine Information über den
Eingang
der
Anmeldung
unter
Wiedergabe
der
wesentlichen
Anmeldedaten. Zudem bittet der
Anbieter unter Mitschicken der AGB um
Bestätigung der AGB. Der Teilnehmer
bestätigt die AGB, indem er eine AntwortE-Mail verfasst, in welcher er seine
Bestätigung
erklärt.
Der
Vertragsabschluss kommt durch separate
Teilnahmebestätigung per E-Mail, Fax
oder Post durch den Anbieter zustande.
(3) Der Anbieter kann ohne Angabe von Gründen
ein Angebot eines Teilnehmers zurückweisen.
Sofern
Schulungen
oder
Seminare
Teilnehmerbegrenzungen vorsehen, werden
die Anmeldungen i.d.R. nach der Reihenfolge
ihres Eingangs berücksichtigt.
3. Leistungen, Abänderung des Leistungsangebots
(1) Der Umfang der Leistung des Anbieters ergibt
sich aus der Information gemäß Punkt 2
Absatz
1
oder
sonstigen
Leistungsbeschreibungen.
(2) Nach Beendigung der Schulung oder des
Seminars erhält der Teilnehmer ein
entsprechendes Zertifikat über die Teilnahme
an der Schulung bzw. an dem Seminar.
(3) Änderungen oder Abweichungen inhaltlicher
und organisatorischer Art können im Hinblick
auf die beschriebene Leistung vom Anbieter
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participant receives a registration
confirmation by email or, if needed,
queries concerning necessary data of the
participant.
This
participation
confirmation is not regarded as an
acceptance of the offer but only as the
information on the receipt of the
registration indicating the essential
registration data. In addition, the offeror
requests the participant to confirm the
GTC transmitted to him. The participant
confirms the GTC by drafting an email in
which he declares his confirmation. The
conclusion of the contract shall be
effected by a separate participation
confirmation by email, fax or post by the
offeror.
(3) The offeror may refuse an offer of a
participant without giving reasons. If there are
participation limits for the training courses or
seminars the registrations are usually
considered in the order of their arrival.

3.

Services, alteration of service offer

(1) The scope of the service of the offeror is
specified in the information pursuant to item
2, par.1, or other service descriptions.
(2) After the end of the training course or the
seminar, the participant receives a
corresponding certificate on the participation
in the training course or seminar.
(3) Any alterations or deviations concerning the
content or organizational issues in respect of
the described service of the offer may be
made, before or during the training course or

vor oder während der Durchführung der
Schulung oder des Seminars dann
vorgenommen werden, wenn die Änderung
oder die Abweichung zweckmäßig ist und
soweit diese die Schulung oder das Seminar in
seinem Kern nicht völlig verändert. Gleichsam
ist der Anbieter berechtigt, vorgesehene
Referenten bei Bedarf durch andere, gleich
qualifizierte Referenten zu ersetzen.
(4) Dem Teilnehmer werden wesentliche
Änderungen oder Abweichungen gemäß
Absatz 2 unverzüglich mitgeteilt. Wesentliche
Änderungen oder Abweichungen sind dabei
insbesondere solche, die sich auf den Ort und
die
Zeit
der
Schulungsoder
Seminardurchführung sowie auf den Ersatz
des Referenten beziehen.
4.
SchulungsTeilnehmerskripte

oder

Seminargebühr,

(1) Die Schulungs- oder Seminargebühr umfasst
Vorträge an den gebuchten Schulungs- oder
Seminartagen sowie i.d.R. Teilnehmerskripte
und –unterlagen, soweit im Einzelfall nicht
etwas anderes vereinbart ist. Je nach Dauer
der Schulung oder des Seminars umfasst die
Schulungs- und Seminargebühr zudem die
Verpflegungskosten. Ob eine Verpflegung an
dem gebuchten Schulungs- oder Seminartag
vorgesehen ist, ergibt sich aus der Information
gemäß Punkt 2 Absatz 1 oder sonstigen
Leistungsbeschreibungen.
Reise-,
Übernachtungs- und sonstige Kosten sind
nicht in der Schulungs- oder Seminargebühr
enthalten, soweit nicht anders vereinbart.
(2) Vorträge und Veranstaltungsunterlagen
genießen
den
Schutz
des
Urheberrechtsgesetzes. Das Urheberrecht an
den jeweiligen Veranstaltungsunterlagen,
gleich welcher Art oder Verkörperung,
gebührt allein dem Anbieter oder dem
jeweiligen Autor oder Hersteller. Dem
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seminar, when the alteration or deviation is
appropriate and does not completely change
the core of the training course or seminar. The
offeror is also entitled to substitute the
designated speakers, when needed, by other
speakers having the same qualification.
(4) The participant shall be immediately informed
about any essential alterations or deviations
pursuant to par. 2. Essential alterations or
deviations are particularly those which are
related to the place and time of the training
course or seminar as well as to the substitute
of the speakers.

4.

Training or seminar fees, participant’s scripts

(1) The training or seminar fees include lectures
on the booked training or seminar days as well
as, generally, scripts and documents of the
participants unless otherwise agreed in the
individual case. Depending on the duration of
the training course or seminar, the training or
seminar fees include also the cost of food.
Whether the provision of food is planned for
the booked training or seminar day depends
on the information pursuant to item 2, par. 1,
or other service descriptions. Travel,
accommodation and other expenses are not
included in the training or seminar fees unless
otherwise agreed.
(2) Presentations
and
training/seminar
documents enjoy the protection of the
copyright law. The copyright on the
corresponding training/seminar documents,
regardless of which kind or embodiment, only
lies with the offeror or the corresponding
author or manufacturer. Without the explicit
consent of the offeror the participant has no
permission to reproduce the training/seminar

Teilnehmer ist es nicht gestattet, die
Veranstaltungsunterlagen ohne ausdrückliche
Zustimmung des Anbieters ganz oder
auszugsweise zu reproduzieren, in Daten
verarbeitende Medien aufzunehmen, in
irgendeiner Form zu verbreiten und/oder
Dritten zugänglich zu machen.

documents entirely or partly, to use them in
data processing media, to distribute them in
any way and/or make them accessible to any
third party.

5. Zahlungsbedingungen

5.

(1) Der Anbieter stellt über die Schulungs- oder
Seminargebühr eine Rechnung, soweit nicht
ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Die
Rechnung weist das Zahlungsziel aus, i.d.R.
liegt dieses vor Beginn der Schulung bzw. des
Seminars. In der Regel erfolgt die
Rechnungsstellung vor der Durchführung der
Schulung oder des Seminars.

(1) The offeror makes out an invoice for the
training and seminar fees unless otherwise
explicitly agreed. The invoice shows the date
of the required payment, as a rule, this is a
date prior to the beginning of the training
course or seminar. As a rule, the invoice is
made out before the training course or
seminar will be held.

(2) Der Teilnehmer ist auch zur Zahlung der
vollständigen ausgewiesenen Schulungs- oder
Seminargebühr verpflichtet, wenn er die
Schulung oder das Seminar ganz oder
teilweise versäumt. Gleiches gilt für
inhaltliche oder organisatorische Änderungen
oder Abweichungen gemäß Punkt 3. Solche
berechtigen nicht zur Herabsetzung der
Schulungs- oder Seminargebühr. Punkt 6
Absatz 2 bleibt unberührt.

(2) The participant is also obliged to pay the fully
specified training and seminar fees if he did
not attend the training course or seminar
entirely or partly. The same applies to any
alterations or deviations concerning the
content or organizational issues pursuant to
item 3. They do not justify any reduction in the
training and seminar fees. Item 6, par. 2,
remain unaffected.

(3) Die Forderungen des Anbieters sind in
gesetzlicher Höhe zu verzinsen, wenn der
Teilnehmer mit Zahlungen in Verzug gerät.
Weitergehende
Schadensersatzansprüche
des Anbieters bleiben unberührt.
(4) Der Teilnehmer ist zur Aufrechnung nur
berechtigt, wenn die Gegenforderung
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt
oder von dem Anbieter ausdrücklich
schriftlich
anerkannt
ist.
Ein
Zurückbehaltungsrecht kann nur aufgrund
von Gegenansprüchen geltend gemacht
werden, die auf demselben Vertragsverhältnis
beruhen.
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Terms of payment

(3) On the outstanding accounts of the offeror
interest shall be paid if the participant is in
arrears with payment. Any other claims for
damages of the offeror remain unaffected.
(4) The participant shall only be entitled to
compensation if the counterclaim is
undisputed or legally established or expressly
accepted in writing by the offeror. A right of
retention may only be asserted due to
counterclaims based on the same contractual
relationship.

6. Rücktritt, Stornierung

6.

(1) Der Anbieter kann vor Beginn der Schulung
oder des Seminars vom Vertrag zurücktreten,
wenn
im
Falle
einer
durch
das
Leistungsangebot
festgelegten
Mindestteilnehmerzahl diese nicht erreicht ist
oder aus anderen wichtigen Gründen (höhere
Gewalt,
plötzliche
Erkrankung
des
Referenten)
vor
Schulungsoder
Seminarbeginn von einer Durchführung
abgesehen wird. Der Teilnehmer erhält davon
unverzüglich eine entsprechende Mitteilung
in Form einer Rücktrittserklärung. Entrichtete
Schulungs- oder Seminargebühren werden –
bei bereits begonnener Schulung oder
begonnenem
Seminar
anteilig
–
zurückerstattet.
Eventuell
anfallende
Stornogebühren
für
Reiseund
Übernachtungskosten der angemeldeten
Teilnehmer können gegenüber dem Anbieter
nur dann geltend gemacht werden, wenn er
gemäß der Regelung Punkt 7 für den
entstandenen Schaden haftet.

(1) The offeror may withdraw from the contract
prior to the beginning of the training course or
seminar if the minimum number of
participants fixed in the service offer is not
reached, or if it is decided not to hold the
training/seminar for other solid reasons (force
majeure, sudden illness of the speaker) prior
to the training course or seminar. The
participant shall be immediately informed
about this in the form of a notice of
withdrawal. Any training or seminar fees paid
shall be reimbursed – in case of a training
course or seminar that has already started it
shall be a pro rata reimbursement. Any
cancellation fees incurred for travelling and
accommodation expenses of the registered
participants may only be asserted towards the
offeror if he is liable for the damage caused
pursuant to the regulation under item 7.

(2) Bei einer Absage der Veranstaltungsteilnahme
durch den Teilnehmer mehr als zehn
Werktage vor Veranstaltungsbeginn wird eine
Bearbeitungsgebühr
von
10%
der
Seminargebühr (zzgl. etwaiger MwSt.)
erhoben;
das
Widerrufsrecht
von
Verbrauchern bleibt unberührt. Bei einer
Absage weniger als zehn Werktagen vor
Veranstaltungsbeginn
werden
die
Seminargebühren in voller Höhe fällig. Die
Stornogebühren fallen dann nicht an, wenn
der
Absage
eine
organisatorische
Veränderung im Sinne von Punkt 3 zugrunde
liegt, die darin besteht, den Veranstaltungsort
an
einen
vom
ursprünglichen
Veranstaltungsort mehr als 20 km entfernten
Ort oder das Veranstaltungsdatum zu
verlegen.
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Withdrawal, cancellation

(2) In case the participation in the
training/seminar is cancelled by the
participant more than ten workdays prior to
the beginning of the training/seminar a
handling fee of 10% of the seminar fees (plus
a possible value added tax) is charged; the
right of cancellation remains unaffected. In
case of a cancellation less than ten workdays
prior to the beginning of the training/seminar
the seminar fees shall fall due in full. The
cancellation fee does not fall due if the
cancellation is based on an organizational
change within the meaning of item 3, that is,
if the venue is relocated to a place more than
20 km away from the original venue or if the
date of the training/seminar is rescheduled.
(3) In lieu of the participant also another
substitute may participate. However, the
participant remains the contracting party of
the offeror. The offeror must be notified of

(3) Anstatt des Teilnehmers kann auch eine
Ersatzperson teilnehmen. Vertragspartner
des Anbieters bleibt jedoch der Teilnehmer.
Der Name der Ersatzperson ist dem Anbieter
vor Veranstaltungsbeginn mitzuteilen.

the name of the substitute prior to the
beginning of the training/seminar.

7. Haftung

7.

(1) Soweit es sich nicht um die Verletzung von
wesentlichen
Pflichten
aus
dem
Vertragsverhältnis ("Kardinalpflichten"), d.h.
solche deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst
ermöglichen, oder um Schäden aus der
Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit handelt, haftet der Anbieter für
sich und seine Erfüllungsgehilfen nur für
Schäden, die nachweislich auf einer
vorsätzlichen
oder
grob
fahrlässigen
Pflichtverletzung im Rahmen des Vertrages
beruhen und die noch als typische Schäden im
Rahmen des Vorhersehbaren liegen.

(1) If it is not a case of breach of essential duties
arising from the contract (“cardinal duties”),
i.e., such duties the fulfilment of which makes
the proper implementation of the contract
only possible, or if it is not a damage arising
from injury to live, limb or health, then the
offeror shall be liable for himself and for his
vicarious agents only for damages which are
evidently based on an intentional or grossly
negligent breach of duty within the
framework of the contract and which are still
typical damages within the framework of
predictable damages.

(2) Der Anbieter haftet nicht für die Richtigkeit
und Vollständigkeit der Schulungs- oder
Seminarunterlagen. Der Anbieter haftet auch
nicht für eingebrachte Sachen des
Teilnehmers wie z.B. dessen Garderobe, es sei
denn der Schaden beruht auf einer
vorsätzlichen
oder
grob
fahrlässigen
Pflichtverletzung des Anbieters, seiner
gesetzlichen
Vertreter
oder
Erfüllungsgehilfen.
8. Datenschutzhinweis

(2) The offeror is not liable for the correctness
and completeness of the training course or
seminar documents. The offeror is also not
liable for things brought along by the
participant, such as his clothes, unless the
damage was caused by an intentional or
grossly negligent breach of duty of the offeror
or his vicarious agents.

8.
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Data protection notice
The participants declare their agreement to
the collection, processing and use of personal
data insofar as it is necessary for the
organisation and conduct of the training
course or seminar. The offeror shall undertake
to treat the data provided by the participant
as confidential.

Die Teilnehmer erklären sich insofern mit der
Erhebung,
Verarbeitung
und
Nutzung
personenbezogener Daten einverstanden, als dies
für die Organisation und Durchführung der
Schulung bzw. des Seminars erforderlich ist. Der
Anbieter verpflichtet sich, die vom Teilnehmer
überlassenen Daten vertraulich zu behandeln.
9. Schlussbestimmungen

Liability

9.

Final provisions

(1) Änderungen,
Ergänzungen
und
Nebenabreden
bedürfen
zu
ihrer
Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt
auch
für
die
Änderung
des
Schriftformerfordernisses.

(1) Any amendments, supplements and side
arrangements must be made in writing in
order to be legally effective. This shall also
apply to the amendment of the requirement
of the written form.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages
ganz oder teilweise unwirksam sein, oder
sollte der Vertrag eine Lücke enthalten, bleibt
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
oder Teile solcher Bestimmungen unberührt.
Anstelle der unwirksamen oder fehlenden
Bestimmungen
treten
die
jeweiligen
gesetzlichen Regelungen.

(2) If any provision of the contract shall be
entirely or partly invalid or if any gap shall
occur in the contract, then this shall not affect
the validity of the other provisions or parts of
any such provisions. In lieu of the invalid or
missing provisions the corresponding legal
regulations shall apply.

(3) Für Rechtsstreitigkeiten zwischen dem
Anbieter und dem Teilnehmer gilt das Recht
der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss
aller
internationalen
und
supranationalen
(Vertrags-)
Rechtsordnungen, insbesondere des UNKaufrechts.
(4) Soweit der Teilnehmer Kaufmann im Sinne
des Handelsgesetzbuches oder juristische
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich
rechtliches Sondervermögen ist, wird Freiberg
als ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich
aus dem Vertragsverhältnis ergebenden oder
im Zusammenhang mit diesen Bedingungen
stehenden Streitigkeiten vereinbart. Dies gilt
auch für den Fall, dass der Teilnehmer keinen
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

(3) Any disputes, excluding all international and
supranational (contract) legislations, in
particular, the UN CISG, shall be governed in
accordance with the laws of the Federal
Republic of Germany.
(4) If the participant is a businessman within the
meaning of the Commercial Code or a
corporate body under public law or a special
fund under public law, then Freiberg shall be
the exclusive venue for all disputes arising
from the contract or for all disputes related to
these terms. This shall also apply if the
participant has no domestic place of general
jurisdiction.
(5) This contract has been drawn up in the
German and English languages. The German
version shall be relevant for the interpretation
of the GTC.

(5) Dieser Vertrag wurde in deutscher und
englischer Sprache verfasst. Die deutsche
Fassung ist maßgebend für die Auslegung der
AGB.
Widerrufsbelehrung für Verbraucher
Erfolgt die Anmeldung des Teilnehmers nicht über
ein Unternehmen oder eine juristische Person des
öffentlichen Rechts, sondern als Verbraucher,
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Information on the right to revocation for
consumers
If the participant is not registered through a
company or corporate body under public law but

steht diesem ergänzend zu den vorstehenden AGB
ein Widerrufsrecht zu.

as a consumer, then he shall have the right to
revocation in addition to the above GTC.

Der Teilnehmer hat dann das Recht, binnen
vierzehn Tagen diesen Vertrag ohne Angabe von
Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt
vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der
Verbraucher das

Then the participant shall have the right to revoke
this contract without giving reasons within
fourteen days. The revocation term shall be
fourteen days from the day of the conclusion of
the contract.

EIT RawMaterials – Regional Center Freiberg

In order to exercise the right to revocation the
consumer shall inform

Prüferstraße 1a

EIT RawMaterials – Regional Center Freiberg

09599 Freiberg

Prüferstraße 1a

event@eit.tu-freiberg.de

09599 Freiberg, Germany

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)
über seinen Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren.

event@eit.tu-freiberg.de

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass
die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
abgesendet wird.
Folgen des Widerrufs
Wenn der Verbraucher diesen Vertrag widerruft,
hat der Anbieter alle Zahlungen, die er von dem
Verbraucher erhalten hat unverzüglich und
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den
Widerruf dieses Vertrags bei ihm eingegangen ist.
In keinem Fall werden dem Verbraucher wegen
des Widerrufs oder dieser Rückzahlung Entgelte
berechnet.

Stand: April 2017 / Effective: April 2017
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about his decision to revoke this contract by
means of a clear statement (for instance, a letter
sent by post, telefax or email).
In order to keep the revocation term it shall be
deemed to be sufficient to dispatch the
information on the exercising of the right to
revocation prior to the end of the revocation term.
Consequences of the revocation
If the consumer revokes this contract, then the
offeror must pay back all payments he received
from the consumer, immediately and at the latest
within 14 days from the day on which he received
the information on the revocation of this contract.
On no account, any fees are charged to the
customer for revocation or this repayment.

