
1.    Geltungsbereich 

       Für die Geschäftsbeziehung zwischen der WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann 
GmbH & Co. KG („WIKUS“) und dem Kunden gelten die nachfolgenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für die Veranstaltungen der WIkademy® („AGB WIkademy®“) in ihrer 
zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende oder ergänzende All-
gemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, es sei 
denn, WIKUS stimmt ausdrücklich ihrer Geltung zu.  

       Die AGB WIkademy® gelten nur für Kunden, die Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen sind. Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige 
Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen 
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

2.    Anmeldung 

2.1   Anmeldungen für (Live-/Online) Seminare, Workshops, Vorträgen, Webinaren, Trainings 
etc. („Seminare“) sind möglich im Internet unter https://www.wikus.de/de/unternehmen/ 
WIkademy®, per Brief, Telefax oder E-Mail an WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann 
GmbH & Co. KG, Melsunger Str. 30, D-34286 Spangenberg, Telefax +49 5663 500 57, 
E-mail: wikademy@wikus.de.  

2.2   Die Anmeldung ist verbindlich. Sie gilt als angenommen, wenn WIKUS nicht innerhalb 
von 14 Tagen die Ablehnung erklärt. Unabhängig davon erhält der Kunde eine Anmel-
debestätigung. Bei Überbuchung des Seminars wird der Anmeldende unverzüglich in-
formiert; ein Vertrag kommt in diesem Fall nicht zustande. 

3.     Rücktritt 

3.1   Der Rücktritt ist schriftlich (per Brief, Fax, E-Mail) zu erklären. Geht WIKUS die Rück-
trittserklärung spätestens 14 Tage vor dem Veranstaltungstermin zu, wird keine Gebühr 
erhoben. Bei späterer Absage wird die volle Teilnahmegebühr fällig. 

3.2   Bei e-learning-Produkten sind Rücktritte und Stornierungen ausgeschlossen. 

4.     Umbuchungen 

4.1   WIKUS bietet Ihnen eine kostenfreie Umbuchung auf ein anderes Seminar mit gleicher 
Seminargebühr an. Dies gilt für alle Seminare, die WIKUS in Eigenregie anbietet. Die 
Umbuchung kann nicht wiederholt in Anspruch genommen werden für die Veranstaltung, 
auf welche umgebucht wurde. Die Umbuchung muss spätestens fünf Werktage vor Be-
ginn des ursprünglich gebuchten Seminars auf ein ebenfalls in Eigenregie von WIKUS 
angebotenes Seminar erfolgt sein.  

4.2   Stattdessen haben Sie auch die Möglichkeit, eine zahlende Ersatzperson zum Seminar 
zu schicken. Die Ersatzperson hat den vollen Seminarpreis zu zahlen. Bei einer Umbu-
chung ist eine Preisminderung aufgrund eines Seminargutscheins nicht möglich.  

4.3   Buchen Sie nicht rechtzeitig um oder benennen keine zahlende Ersatzperson müssen 
wir auf Zahlung der vollen Seminargebühr bestehen.  

4.4   Bei den Seminaren, die wir mit Kooperationspartnern durchführen, gelten gesonderte 
Rücktrittsregelungen. 

5.     Absagen 

       WIKUS ist berechtigt, eine Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (spätestens 
zwei Wochen vor Beginn einer Veranstaltung bzw. bei Online-Veranstaltungen spätestens 
vier (4) Werktage vor Beginn), Ausfall des Referenten, Hotelschließung und/oder infolge 
höherer Gewalt abzusagen. Bei Absage von WIKUS ist keine Teilnahmegebühr zu ent-
richten. Für vergebliche Aufwendungen oder sonstige Nachteile, die dem Kunden durch 
die Absage entstehen, kommt WIKUS (außer in Fällen von Vorsatz und grober Fahrläs-
sigkeit) nicht auf.  

6.     Änderungen 

       WIKUS behält sich unwesentliche Änderungen im Veranstaltungsprogramm, zumutbare 
Verlegung des Veranstaltungsortes und ein Referentenwechsel vor. Diese Änderungen 
berechtigen nicht zur Preisminderung oder zum Rücktritt vom Vertrag. 

7.     Hotelbuchungen 

       Anreise und Übernachtung sind nicht im Veranstaltungspreis enthalten. Bei unseren Se-
minaren haben wir in der Regel ein begrenztes Zimmerkontingent geblockt. Das Zimmer 
ist vom Kunden selbst zu reservieren. Auch ist bei der Hotelbuchung darauf zu achten, 
dass Sie sich als Teilnehmer auf eine Veranstaltung von WIKUS berufen, um von dem 
Hotel den Sonderpreis zu erhalten. Informieren Sie das Hotel bitte frühzeitig über Ände-
rungen bzw. eine Stornierung. Es ist nicht auszuschließen, dass Sie bei Buchung über 
andere Reservierungssysteme (z. B. via Internet) einen günstigeren Preis erzielen, da 
diese in den jeweiligen Hotels größere Kontingenteinheiten buchen. Auch aufgrund einer 
saisonal geringen Hotelauslastung können in Einzelfällen kurzfristige Sonderangebote 
günstigere Preise ausweisen, als wir für Sie im Voraus durchsetzen konnten. Bitte be-
achten Sie auch die Abruffristen für die begrenzten Zimmerkontingente, da nach Ablauf 
dieser Fristen die Zimmer in der Regel nicht mehr zu den Sonderkonditionen vergeben 
werden.  

8.     Leistungsumfang 

8.1   WIKUS bietet ggf. mit Kooperationspartnern Seminare an. Diese Seminare werden ggf. 
aufgenommen und separat angeboten. Begleitunterlagen in elektronischer Form sind in 
der Regel Bestandteil der Seminare. 

8.2   Die Teilnahmegebühr umfasst, soweit nicht anders angegeben, die Teilnahme am Semi-
nar und (soweit vorhanden) ggf. Seminarunterlagen.  

8.3   Pro Anmeldung erhält der Teilnehmer einen Zugang zum Online-Seminar. Rechtzeitig vor 
Beginn des Seminars erhält er Zugriff auf seine Zugangsberechtigung und ggf. ein Kenn-

wort. Zugangsberechtigung und Kennwort dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden 
und sind nicht übertragbar. Unter einem Zugang ist die einmalige Berechtigung zum Be-
treten des virtuellen Seminarraums zum gebuchten Online-Seminar zu verstehen. Dafür 
benötigt der Teilnehmer exklusive Zugangsdaten. Entscheidend ist der Zugang pro End-
gerät, über welchen die Teilnahme am Online-Seminar erfolgt. Der Kunde hat die für die 
Teilnahme am Online-Seminar erforderlichen technischen Voraussetzungen zu schaffen. 

8.4   Über die Teilnahme an dem Seminar stellt WIKUS eine Teilnahmebescheinigung aus. 
Für die Teilnahme an einem zertifizierten Kurs erhält der Teilnehmer nach erfolgreichem 
Abschluss ein Zertifikat. 

9.     Nutzungsrechte 

       Die bereitgestellten Unterlagen zum Seminar sind urheberrechtlich geschützt und dürfen 
nur für eigene Zwecke verwendet werden. Sie dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – 
ohne Einwilligung von WIKUS vervielfältigt, verbreitet, weitergegeben und/oder öffentlich 
wiedergegeben/ bereitgestellt werden. Die Unterlagen stellen wir exklusiv unseren Teil-
nehmern zur Verfügung. Ein Mitschnitt/ Aufnahme von Seminaren ist nicht zulässig. 

10.   Preise 

10.1 Bei den angegebenen Preisen (auch Stornogebühren) handelt es sich um Nettopreise 
in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Bei Bestellung aus außereuropäischen Län-
dern wird die jeweilige Mehrwertsteuer entsprechend gesondert angepasst. Der Kauf-
preis/ die Teilnahmegebühr wird mit Zugang der Rechnung beim Kunden zur Zahlung 
fällig und ist ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung zu zahlen. 
Der Kunde kann per Überweisung zahlen. WIKUS behält sich das Recht vor, die Zah-
lungsweise auf Rechnung für bestimmte Bestellungen nicht zu akzeptieren und den Kun-
den stattdessen auf die weiteren Zahlungsarten Zahlung mit Kreditkarte, Vorkasse oder 
Bankeinzug zu verweisen. 

11.   Gutscheine und Rabatte  

       Es ist jeweils nur ein von WIKUS ausgestellter Gutschein pro Person für eine Seminar-
buchung einlösbar. Gutscheine können weder bar ausgezahlt noch nachträglich eingelöst 
werden. Der Weiterverkauf ist untersagt. Ein einmal eingelöster Gutschein wird durch 
eine anschließende Stornierung des Seminars Ihrerseits nicht wieder hergestellt, sondern 
verfällt. Bitte haben Sie Verständnis, dass die Kombination von Gutscheinen mit anderen 
Rabattaktionen nicht möglich ist. Rabatte sind nicht mit anderen Vergünstigungen kom-
binierbar.   

12.   Datenschutz 

12.1 Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 
Weitere Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte unserem Datenschutzhinweis auf un-
serer Website. 

12.2 Wir verarbeiten die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten zur Erfüllung von 
vertraglichen Pflichten, aufgrund Ihrer Einwilligung oder aufgrund gesetzlicher Vorgaben. 

12.3 Sollten Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt haben, so können Sie einer 
Verwendung für Werbezwecke jederzeit unter Marketing@wikus.de  widersprechen.  

12.4 Bei gemeinsamer Durchführung eines Seminars mit einem Kooperationspartner erfolgt 
zur Vertragserfüllung die Übermittlung der relevanten Kundendaten an den jeweiligen 
Kooperationspartner. 

13.   Haftung 

13.1 WIKUS haftet auf Schadensersatz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften nur nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen. 

13.2 WIKUS haftet für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit sowie für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von WIKUS oder 
ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden bei Nicht-
einhaltung einer von WIKUS gegebenen Garantie oder wegen arglistig verschwiegener 
Mängel. 

13.3 WIKUS haftet unter Begrenzung auf Ersatz des vertragstypischen, vorhersehbaren Scha-
dens für solche Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten durch sie oder ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Ver-
tragspartner regelmäßig vertrauen darf.  

13.4 WIKUS haftet nicht für die Inhalte der Seminare und/ oder der begleitenden Unterlagen, 
sofern kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden von WIKUS oder eines Er-
füllungsgehilfen von WIKUS vorliegt. WIKUS haftet nicht für die Korrektheit, Vollständig-
keit, Aktualität oder Qualität der Inhalte der Seminare und/oder der begleitenden 
Unterlagen. 

13.5 Sonstige Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen. Die Vorschriften 
des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

13.6 Die Beschränkungen der vorstehenden Bestimmungen gelten auch zugunsten der ge-
setzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von WIKUS, wenn Ansprüche direkt gegen 
diese geltend gemacht werden. 

14.   Deutsches Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 

       Für sämtliche Rechtsbeziehungen gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Kollisions-
rechts. Erfüllungsort ist Spangenberg. Soweit gesetzlich zulässig, ist ausschließlicher 
Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen aus oder im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag Spangenberg. 
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