AGB der LSWB-Akademie

1. Verwenden Sie bitte für Seminaranmeldungen das dafür vorgesehene Anmeldeformular oder melden Sie
sich über die LSWB-Website an. Auf diesem Formular müssen der genaue Name, Vorname sowie die
korrekte Berufsbezeichnung eingetragen werden. Telefonische Anmeldungen werden nicht
entgegengenommen.
2. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Nach Eingang der Anmeldung
erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail (bei hinterlegter E-Mail-Adresse).
3. Bis 4 Arbeitstage vor dem Beginn der Fortbildungsveranstaltung ist ein gebührenfreier Rücktritt möglich.
Ausgenommen hiervon sind Wochenendseminare, Lehrgänge sowie Veranstaltungen, bei denen eine
abweichende Stornofrist auf dem Anmeldeformular angegeben ist.
Stornierungen müssen schriftlich mitgeteilt werden. Liegt die Stornierung rechtzeitig vor, wird die
Seminargebühr nicht eingezogen, bzw. zurückerstattet. Spätere Stornierungen können nicht mehr
berücksichtigt werden und es wird die volle Seminargebühr fällig.
4. Ist eine Veranstaltung ausgebucht, werden Sie informiert. Bei entsprechender Nachfrage wird versucht,
einen weiteren Termin anzubieten. Der LSWB behält sich vor, Seminare bei nicht ausreichender
Teilnehmerzahl abzusagen.
5. Ausgefallene Unterrichtsstunden berechtigen nicht zur Kürzung der Seminargebühr. Der LSWB wird sich
im Rahmen des Zumutbaren bemühen, Ersatzstunden anzubieten.
6. Bei Absage des Seminars aus wichtigem Grund (z. B. kurzfristige Erkrankung des Referenten) werden
die Kunden unverzüglich über die Absage informiert. Es können diesbezüglich keine Ansprüche gegen
den LSWB geltend gemacht werden.
7. Seminargebühren sind vor Beginn des Seminars zur Zahlung fällig. Ist im Einzelfall nichts anderes
vereinbart, werden die Seminargebühren in der Regel nach dem Tag des Seminars eingezogen, sofern
ein SEPA-Lastschriftmandat vorliegt. Die Höhe der Seminargebühren entnehmen Sie bitte den jeweiligen
Ankündigungen. Hierin sind die Arbeitsunterlagen und die Verpflegungsleistung enthalten.
8. Die Einzüge beziehen sich auf die angegebene Mandatsreferenz und Gläubiger-ID.
9. Um das Weiterbildungsangebot stets auf dem aktuellen Stand zu halten, behält sich der LSWB
Abweichungen von den Seminarbeschreibungen vor.
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10. Ihre von uns gespeicherten personenbezogenen Daten werden nur zur Bearbeitung Ihrer Anmeldung /
Teilnahme verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Mit dem Ausfüllen der Seminaranmeldung und
Ihrer Unterschrift erklären Sie sich damit einverstanden, dass die angegebenen Daten EDV-mäßig nach
der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gespeichert werden.
11. Alle ausgegebenen Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der
Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung der Unterlagen oder von Teilen daraus behalten
sich die Autoren vor. Kein Teil der Unterlagen darf – auch nicht auszugsweise – ohne schriftliche
Genehmigung in irgendeiner Form, auch nicht zum Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert,
insbesondere unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder zur
öffentlichen Wiedergabe benutzt werden.
12. LSWB-Mitglieder, die sich online anmelden, nehmen automatisch am Akademiepunkte-System teil. Nur
auf ausdrücklichen Wunsch werden Mitglieder davon ausgenommen.
Akademiepunkte werden auf Basis des Seminarpreises gewährt. Sie werden vom LSWB je
punktefähigen Seminar definiert. Akademiepunkte sind nicht übertragbar, können nur beim LSWB
eingelöst werden und werden nicht ausbezahlt. Akademiepunkte verfallen nach Ablauf eines Jahres,
wenn sie nicht rechtzeitig eingelöst werden.
Den aktuellen Kontostand mit allen Kontobewegungen können Mitglieder in ihrem Kunden-Account
einsehen.
Das Einlösen der Akademiepunkte erfolgt im Rahmen des Buchungsvorgangs bei der Auswahl des
Zahlungsverfahrens. Dort gibt es einen Zugriff auf das eigene Punktekonto. Akademiepunkte können
ausschließlich beim Online-Buchungsvorgang durch das Mitglied selbst eingelöst werden, nicht im
Nachhinein und nicht durch LSWB-Mitarbeiter.
Extrapunkte sammeln können Mitglieder durch rechtzeitige Buchung (Frühbucherbonus), doppelte
Punkte durch das Buchen speziell ausgewählter Seminare (Seminare des Monats) und durch Erreichen
von Schwellen, die zu einer Sonderausschüttung führen (Bonus Plus). Dabei erhalten die Mitglieder beim
Erreichen von 1.000 Punkten eine Sonderausschüttung von 100 Punkten, beim Erreichen von 2.500
Punkten eine Sonderausschüttung von 250 Punkten und beim Erreichen von 5.000 Punkten eine
Sonderausschüttung von 500 Punkten. (Aktionspunkte, wie z.B. Willkommenspunkte, sind von diesen
zusätzlichen Ausschüttungen ausgenommen).
13. Besondere Regelungen zu Onlineseminaren
Die LSWB Akademie bietet ihren Kunden kostenpflichtige Live-Seminare im Wege des Streamings über
das Internet an (Webinare) über die Plattform EDUDIP. Pro Anmeldung erhält der Kunde eine
Zugangsmöglichkeit zum virtuellen Seminarraum der Online-Einzelseminare. Hierzu erhält der Kunde
nach der Buchung, rechtzeitig vor Beginn des Seminars eine Zugangsberechtigung (Link). Die
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Zugangsberechtigung darf an Dritte nicht weitergegeben werden, ist nicht übertragbar und darf nicht
zum mehrfachen Einloggen im virtuellen Seminarraum benutzt werden.
14. Ein Online-Seminar kann bis zu einer Frist von vier Kalendertagen vor Seminarbeginn kostenfrei
storniert werden. Danach ist, unabhängig von der Teilnahme des Kunden, die volle Seminargebühr zu
entrichten, wenn das Seminar ordnungsgemäß stattfindet.
Die LSWB Akademie räumt dem Kunden das nicht ausschließliche, örtlich und zeitlich unbeschränkte,
nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare Recht ein, die Inhalte des jeweils gebuchten Onlineseminars
online zur eigenen Wissensvermittlung zu nutzen.
15. Besondere Regelungen zu Online-Seminaren auf Abruf
Online-Seminar auf Abruf ist eine Sonderform der Webinare, bei der dem Kunden Inhalte für mindestens
sechs Monate zum Abruf über sein Kundenaccount angeboten werden. Sobald eine Buchung erfolgt ist,
erscheint im Kundenaccount das Webinare auf Abruf. Eine Stornierung ist dann nicht mehr möglich.
16. Diese Regelung betrifft Online-Seminare und andere zum Download vorgesehene elektronische
Produkte, Anwendungen und Dienstleistungen. Sie erwerben kein Eigentum am jeweiligen Inhalt,
sondern ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das Sie zur persönlichen Nutzung der
Inhalte und Funktionen berechtigt. Eine Weitergabe an Dritte, Bearbeitung, Vervielfältigung oder
Reproduktion, Distribution, Veröffentlichung oder öffentliche Zugänglichmachung, gleichgültig ob in
digitaler oder analoger Form, ist ausdrücklich untersagt.
17. Der LSWB haftet nicht für Schäden, die durch Unfälle oder Verlust/Diebstahl von in den Seminarraum
eingebrachten Sachen, insbesondere Garderobe oder Wertgegenständen, entstehen.
Ausgenommen sind hiervon Schäden aufgrund grober Fahrlässigkeit und Vorsatz von Seiten des
LSWB.
Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für Personenschäden.
Die Inhalte des Seminars und der Arbeitsunterlagen stellen die persönliche Meinung des/der Referenten
bzw. Autoren dar. Haftungsansprüche gegen den LSWB aufgrund Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit
der Aussagen, Informationen oder Daten sind ausgeschlossen.
Alle Informationen werden sorgfältig bearbeitet und zusammengetragen. Es wird gleichwohl – auch
seitens der Autoren bzw. Vortragenden – keine Gewähr und somit auch keine Haftung für die Richtigkeit,
Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und Darstellungen übernommen.
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Der Erwerb von Unterlagen sowie die Besprechung von Seminarfragen ersetzen keine individuelle
Beratung. Ein Beratungsvertrag kommt durch den Erwerb einer Unterlage und oder der Teilnahme an
einem Seminar nicht zustande.
18. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden oder sich eine Lücke
herausstellen, so wird infolgedessen die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Der
Teilnehmer und der LSWB verpflichten sich in diesem Fall, den beabsichtigten Zweck durch
Vereinbarung einer Ersatzbestimmung anzustreben. Ist dies nicht möglich, gelten die gesetzlichen
Vorschriften.
19. Diese AGBs sind bis auf weiteres für jeden Teilnehmer der Veranstaltungen des LSWB verbindlich.
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