AGB zu Online-Trainings von Eskimos mit Kühlschränken

I. Vorbemerkung
Vielen Dank, dass Sie Eskimos mit Kühlschränken (nachfolgend „Unternehmen“) gewählt haben, um
ein Online-Training auf der Grundlage dieser Vereinbarung durchzuführen. Bitte beachten Sie, dass die
vorliegenden AGB für virtuelle Trainings gelten. Beachten Sie bei Bedarf individuelle CoachingVereinbarungen für Personal Branding Coachings.
Wir freuen uns sehr auf die persönliche Zusammenarbeit.
Das Online Training dient dem Zweck der Wissensvermittlung im Bereich Online Marketing. Dem
Teilnehmer wird durch die Leistungen des Unternehmens der Zugang zu Kommunikations- und
Marketingtechniken eröffnet, um sein Unternehmen und seine Produkte sowohl online wie auch
ansonsten in Wort und Schrift selbst zu vermarkten.

II. Vereinbarung
1. Vertragsabschluss
Das Unternehmen bietet dem Teilnehmer Leistungen gemäß vorliegender Vereinbarung an. Der
Vertragsabschluss soll grundsätzlich schriftlich erfolgen.
Der Teilnehmer kann dieser Vereinbarung jedoch auch in jeder beliebigen Form (schriftlich, per E-Mail,
sonstige Fernkommunikation) zustimmen. Das Unternehmen wird dem Teilnehmer nach der
Zustimmungserklärung einen Online-Zugriff auf die Inhalte des Leistungsspektrums des Unternehmens
eröffnen. Jedenfalls mit der Ermöglichung der Nutzung des Onlinezugangs ist ein rechtswirksamer
Vertragsabschluss zu Stande gekommen.

2. Leistung des Unternehmens
a) Als Setup-Service wird das Unternehmen einen Online-Zugang zum Mitgliederschützen Kursportal
auf www.eskimos-mit-kuehlschraenken.de einrichten. Der Teilnehmer hat nach dem Login die
Möglichkeit, das automatisch generierte Passwort zu personalisieren.
b) Der Teilnehmer hat im Rahmen des vereinbarten Zeitraums Zugriff auf die Kursmodule im
vereinbarten Umfang. Der Zugang ist persönlich lizensiert und nicht übertragbar.
c) Termine für individuelle Beratungssessions werden persönlich individuell vereinbart und im
Zeitfenster Montag – Freitag von 09:00 Uhr – 18:00 Uhr, außer an Feiertagen, durchgeführt.
d) Die Beratungssessions werden über das vereinbarte Web-Video Tool zoom, Skype oder MS Teams
durchgeführt.

e) Der Teilnehmer erhält:
- Zugang zu dem Online-Kursportal auf www.eskimos-mit-kuehlschraenken.de
- Online-Lektionen für das selbstständige Lernen und Umsetzen der Inhalte
- Persönliches Feedback und Beratung zur Umsetzung des Erlernten
f) Das Unternehmen wird, auch außerhalb der Beratungssessions, eine Erreichbarkeit gewährleisten.
Die Parteien sind sich dabei darüber einig, dass die Kommunikation außerhalb der Beratungssessions
grundsätzlich per E-Mail erfolgt. Der Teilnehmer kann seine Anfragen insoweit an die E-Mail-Adresse
support@eskimos-mit-kuehlschraenken.de richten.

4. Vergütung, Fälligkeit
Die vollständige Vergütung in vereinbarter Höhe zuzüglich der jeweils gesetzlich gültigen
Umsatzsteuer ist sofort mit Vertragsabschluss fällig. Nach Zahlungseingang wird der Online-Zugang
unverzüglich zur Verfügung gestellt. Termine, die nicht spätestens 24h vorher seitens des
Teilnehmers abgesagt werden, gelten als stattgefunden und können gegen Aufpreis mit einem
Stundensatz von 120€ nachgeholt werden.

5. Laufzeit
Das Online-Training beginnt mit dem Versand der Zugangsdaten für das erste Login im Kundenportal.
Der Zugriff auf die Online-Inhalte wird für den vereinbarten Zeitraum gewährt. Das Training endet mit
der persönlichen Beratungssession.
6. Widerruf
Der Teilnehmer stimmt zu und verlangt ausdrücklich, dass das Unternehmen vor Ablauf der
Widerrufsfrist mit der Ausführung des Vertrages beginnt. Dem Teilnehmer ist bekannt, dass er
dadurch bei Downloadprodukten und digitalen Inhalten mit Beginn der Ausführung des Vertrages und
bei Dienstleistungen bei vollständiger Erfüllung des Vertrages sein Widerrufsrecht verliert.

7. Referenz
Mit der Erteilung einer Empfehlung über das anonyme Befragungstool surveymonkey.com oder
Google im Anschluss an das Training, erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, dass seine Referenz
anonymisiert für Online-Marketing-Zwecke genutzt werden darf. Für den Fall, dass der Teilnehmer
bestimmte Materialien von der Veröffentlichung ausschließen oder den Zeitraum einer solchen
Veröffentlichung begrenzen möchte, können das Unternehmen und der Teilnehmer durch gesonderte
schriftliche Vereinbarung eine solche Beschränkung niederlegen.

8. Geistiges Eigentum
Das Unternehmen behält das geistige Eigentum an allen Originalunterlagen, Daten und ähnlichen
Gegenständen, die vom Unternehmen in Verbindung mit den Dienstleistungen im Rahmen der
Zusammenarbeit produziert werden. Alle Dienstleistungen und Daten, die von dem Unternehmen im
Rahmen der Zusammenarbeit erbracht und produziert werden, dürfen vom Teilnehmer nicht ohne
Erlaubnis veröffentlicht, vervielfältigt und verbreitet werden. Alle Verstöße werden strafrechtlich
verfolgt.

9. Verschwiegenheitserklärung
Vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen dieses Dokuments gelten alle Informationen, die eine
Vertragspartei der anderen Vertragspartei offenbart, als vertraulich und geschützt („geschützte
Informationen“). Zu solchen geschützten Informationen gehören alle Informationen, die während der
Zusammenarbeit in Beratungssessions ausgetauscht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Teilnehmer und Unternehmen verpflichten sich, alle geschützten Informationen, unabhängig davon,
wann und wie sie offengelegt wurden, streng vertraulich zu behandeln. Weder während der Dauer der
Zusammenarbeit noch darüber hinaus nach Beendigung dürfen vertrauliche Informationen an Dritte
offenbart werden. Alle vertraulichen Informationen sind ausschließlich zu dem Zweck des TrainingVorhabens zu verwenden.

10. Sonstiges
a) Für diesen Vertrag gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
b) Gerichtsstand ist Hamburg.
c) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. In einem solchen
Fall ist der Vertrag vielmehr sinngemäß zur Durchführung zu bringen. Die Parteien vereinbaren, in
diesem Fall unverzüglich eine dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Regelung
entsprechende Ersatzregelung zu treffen.
d) Die Aufhebung, Änderung oder Ergänzung dieses Vertrages bedarf der Schriftform. Auch die
Abänderung dieses Schriftformerfordernisses ist ausschließlich in schriftlicher Form zulässig und
rechtswirksam.
e) Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Dies bestätigen die Parteien auch mit Unterschrift
unter diese Vereinbarung.

III. Mitwirkungspflichten/Anforderungen an den Teilnehmer
Um die Inhalte der vorliegenden Vereinbarung optimal umsetzen und verwirklichen zu können, sollte
der Teilnehmer die nachfolgenden Aspekte berücksichtigen, um eine reibungslose Durchführung
dieses Vertrages zu ermöglichen.
Der Teilnehmer wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass jegliche Verletzungen seiner nachfolgenden
Mitwirkungs- und Nebenpflichten keinerlei Einfluss auf die vollständige Vergütungspflicht haben.
1.

Selbstständige Bearbeitung der in Beratungssessions vereinbarten Aufgaben für den
Teilnehmer.

-42.

Der Teilnehmer erklärt sich bereit, die vereinbarten Termine wahrzunehmen sich dafür Zeit zu
reservieren und für die Beratungssessions eine ruhige Umgebung zu wählen.

3.

Der Teilnehmer erklärt sich bereit, den Trainingsprozess offen und lernbereit mitzugestalten.
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