Ausbildungsbedingungen der mateco GmbH
für die Schulung StaplerCard - Ausbildung der Bediener von Flurförderzeugen

Die mateco GmbH führt die Schulung StaplerCard - Ausbildung der Bediener von
Flurförderzeugen gemäß DGUV-Grundsatz 308-001 durch.
Für dieses Seminar ist jeweils eine Mindestteilnehmerzahl festgelegt. Ebenso ist die
Teilnehmerzahl begrenzt. Die Anmeldungen werden nach der Reihenfolge des Eingangs
berücksichtigt. Wir behalten uns vor, Seminare aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl bis zu fünf
Arbeitstage vor Seminarbeginn abzusagen. Schadensersatzansprüche entstehen dadurch nicht.
Sobald eine Anmeldung bei uns eingegangen ist, erhält der Besteller eine schriftliche
Bestätigung darüber (Anmeldebestätigung). Die Anmeldung ist dann verbindlich.
Sollte eine angemeldete Person nicht am Seminar teilnehmen können, bitten wir um eine
schriftliche Abmeldung (per Fax oder E-Mail) an:
mateco GmbH
Schulung StaplerCard
Telefax +49 (0)711 95556-1099 E-Mail
staplercard@mateco.de
Bei Abmeldungen zu Seminaren, die in einer mateco Niederlassung stattfinden, und bei
Seminaren vor Ort beim Kunden besteht ein freies Rücktrittsrecht ohne Berechnung, sofern die
schriftliche Abmeldung bzw. Stornierung bei uns bis zu zehn Arbeitstagen vor Seminarbeginn
eingeht. Erreicht uns an der oben genannten Stelle die Abmeldung/Stornierung bis zu 5
Arbeitstage vor Seminarbeginn, so werden 50 % der Seminargebühr fällig. Bei späteren
Abmeldungen/Stornierungen sowie bei Nichterscheinen (z. B. auch bei Krankheit oder Anreiseverkehrsproblemen) wird die volle Seminargebühr berechnet. Alternativ kann - ohne zusätzliche
Kosten - bei Seminaren in einer mateco Niederlassung ein Ersatzteilnehmer geschickt werden.
Die angemeldete Person muss gemäß Bedingungen DGUV-Grundsatz 308-001 geeignet sein.
Für die Teilnahme an dem 1-tägigen Seminar sind praktische Erfahrungen Voraussetzung. Die
Rechnung wird mit separater Post zugestellt. Die Seminargebühr laut geltender Preisliste
versteht sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, inklusive Verpflegung, Zertifikat
bzw. StaplerCard und Seminarunterlagen.
Der Teilnehmer erhält nach erfolgreicher Teilnahme am Seminar (bestandener Erfolgskontrolle)
ein Zertifikat und eine StaplerCard (Kunststoffkarte im Kreditkartenformat). Diese Unterlagen
werden dem Besteller bzw. einer vorgegebenen Stelle separat per Post zugestellt. Für einen
zusätzlich oder nachträglich ausgestellten Schulungsnachweis (z. B. wegen Verlust,
Beschädigung, Namensänderung, etc.) wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 25,00
EUR netto je Nachweis fällig.
Seminaränderungen aus dringendem Anlass behalten wir uns vor. Ein Anspruch auf Durchführung des Seminars besteht nicht.
Gerichtsstand für sämtliche, sich aus diesem Vertrag ergebenden Streitigkeiten, auch aus
Wechsel- und Scheckprozessen, ist für Vollkaufleute ausschließlich Stuttgart, soweit dies
gesetzlich vereinbart werden kann. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
Gültig ab 01.06.2016

Die Schulung StaplerCard – Ausbildung der Bediener von Flurförderzeugen

