Implementing a Data Warehouse with
Microsoft SQL Server On Demand 20463
This course describes how to implement a data warehouse platform to support a BI solution. Students
will learn how to create a data warehouse with Microsoft® SQL Server® 2014, implement ETL with SQL
Server Integration Services, and validate and cleanse data with SQL Server Data Quality Services and
SQL Server Master Data Services.

IHR NUTZEN
In dieser MOC on Demand Version ist eine original MOC Unterlage in digitaler Form enthalten.
After completing this course, students will be able to:
Describe data warehouse concepts and architecture considerations.
Select an appropriate hardware platform for a data warehouse.
Design and implement a data warehouse.
Implement Data Flow in an SSIS Package.
Implement Control Flow in an SSIS Package.
Debug and Troubleshoot SSIS packages.
Implement an ETL solution that supports incremental data extraction.
Implement an ETL solution that supports incremental data loading.
Implement data cleansing by using Microsoft Data Quality Services.
Implement Master Data Services to enforce data integrity.
Extend SSIS with custom scripts and components.
Deploy and Configure SSIS packages.
Describe how BI solutions can consume data from the data warehouse.

ZIELGRUPPE
This course is intended for database professionals who need to fulﬁl a Business Intelligence Developer
role. They will need to focus on hands-on work creating BI solutions including Data Warehouse
implementation, ETL, and data cleansing. Primary responsibilities include:
Implementing a data warehouse.
Developing SSIS packages for data extraction, transformation, and loading.
Enforcing data integrity by using Master Data Services.
Cleansing data by using Data Quality Services.This course is intended for database professionals who
need to fulfil a Business Intelligence Developer role. They will need to focus on hands-on work creating
BI solutions including Data Warehouse implementation, ETL, and data cleansing. Primary
responsibilities include:

VORAUSSETZUNGEN
This course requires that you meet the following prerequisites:
At least 2 years experience of working with relational databases, including:
Designing a normalized database.
Creating tables and relationships.
Querying with Transact-SQL.
Some exposure to basic programming constructs (such as looping and branching).
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INHALTE
Module 1: Introduction to Data Warehousing
This module provides an introduction to the key components of a data warehousing solution and the
high-level considerations you must take into account when you embark on a data warehousing project.
Lessons
Overview of Data Warehousing
Considerations for a Data Warehouse Solution
Lab : Exploring a Data Warehousing Solution
Module 2: Data Warehouse Hardware Considerations
This module discusses considerations for selecting hardware and distributing SQL Server facilities
across servers.
Lessons
Considerations for building a Data Warehouse
Data Warehouse Reference Architectures and Appliances
Lab : Planning Data Warehouse Infrastructure
Module 3: Designing and Implementing a Data Warehouse
This module describes the key considerations for the logical design of a data warehouse, and then
discusses best practices for its physical implementation.
Lessons
Logical Design for a Data Warehouse
Physical design for a data warehouse
Lab : Implementing a Data Warehouse Schema
Module 4: Creating an ETL Solution with SSIS
This module discusses considerations for implementing an ETL process, and then focuses on Microsoft
SQL Server Integration Services (SSIS) as a platform for building ETL solutions.
Lessons
Introduction to ETL with SSIS
Exploring Data Sources
Implementing Data Flow
Lab : Implementing Data Flow in an SSIS Package
Module 5: Implementing Control Flow in an SSIS Package
This module describes how to implement ETL solutions that combine multiple tasks and workflow logic.
Lessons
Introduction to Control Flow
Creating Dynamic Packages
Using Containers
Managing Consistency
Lab : Implementing Control Flow in an SSIS Package
Lab : Using Transactions and Checkpoints
Module 6: Debugging and Troubleshooting SSIS Packages
This module describes how you can debug packages to ﬁnd the cause of errors that occur during
execution. It then discusses the logging functionality built into SSIS that you can use to log events for
troubleshooting purposes. Finally, the module describes common approaches for handling errors in
control flow and data flow.
Lessons
Debugging an SSIS Package
Logging SSIS Package Events
Handling Errors in an SSIS Package
Lab : Debugging and Troubleshooting an SSIS Package
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Module 7: Implementing an Incremental ETL Process
This module describes the techniques you can use to implement an incremental data warehouse
refresh process.
Lessons
Introduction to Incremental ETL
Extracting Modified Data
Loading Modified data
Lab : Extracting Modified Data
Lab : Loading Incremental Changes
Module 8: Enforcing Data Quality
This module introduces Microsoft SQL Server Data Quality Services (DQS), and describes how you can
use it to cleanse and deduplicate data.
Lessons
Introduction to Data Quality
Using Data Quality Services to Cleanse Data
Using Data Quality Services to Match data
Lab : Cleansing Data
Lab : De-duplicating data
Module 9: Using Master Data Services
Master Data Services provides a way for organizations to standardize data and improve the quality,
consistency, and reliability of the data that guides key business decisions. This module introduces
Master Data Services and explains the benefits of using it.
Lessons
Master Data Services Concepts
Implementing a Master Data Services Model
Managing Master Data
Creating a Master Data Hub
Lab : Implementing Master Data Services
Module 10: Extending SQL Server Integration Services
This module describes the techniques you can use to extend SSIS. The module is not designed to be a
comprehensive guide to developing custom SSIS solutions, but to provide an awareness of the
fundamental steps required to use custom components and scripts in an ETL process that is based on
SSIS.
Lessons
Using Scripts in SSIS
Using Custom Components in SSIS
Lab : Using Custom Components and Scripts
Module 11: Deploying and Configuring SSIS Packages
In this module, students will learn how to deploy packages and their dependencies to a server, and how
to manage and monitor the execution of deployed packages.
Lessons
Overview of SSIS Deployment
Deploying SSIS Projects
Planning SSIS Package Execution
Lab : Deploying and Configuring SSIS Packages
Module 12: Consuming Data in a Data Warehouse
This module introduces business intelligence (BI) solutions and describes how you can use a data
warehouse as the basis for enterprise and self-service BI.
Lessons
Introduction to Business Intelligence
Introduction to Reporting
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An Introduction to Data Analysis
Lab : Using Business Intelligence Tools

ABSCHLUSS & ZERTIFIKATE
Teilnahmebescheinigung

WICHTIGE HINWEISE
MOC On Demand Trainings sind original Microsoft Trainings, in denen Sie zeit- und
ortsungebunden lernen können.
Diese Trainings enthalten:
Zugang zum offiziellen Microsoft Video on Demand Kurs für 90 Tage ab dem ersten
Zugriff.
Einen Lab-Online-Zugang für praktische Übungen, der ab Kauf 6 Monate gültig ist.
Eine originale MOC Schulungsunterlage in digitaler Form, wie sie auch in den LiveTrainings eingesetzt wird.
Weitere Details entnehmen Sie unserer MOC On Demand Landingpage unter
www.tuv.com/Microsoft

REFERENT
Experienced professional Microsoft Trainers straight from the market for your benefit.

TERMINE
Seminar-Nr. 29425
Online
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ANMELDUNG
Mit diesem Formular können Sie sich per Fax oder E-Mail für die Veranstaltung anmelden.
Senden Sie das ausgefüllte Dokument hierzu bitte an:
Fax: 0800 8484044 oder E-Mail: servicecenter@de.tuv.com
Bei Fragen erreichen Sie uns telefonisch unter: 0800 135 355 77

SEMINAR:
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SEM.-NR.:

29425

TERMINE
Bitte wählen Sie den Termin, den Sie buchen möchten:
Ort
□
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Datum
01.01.2018
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K312S29425N1829093
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Preis zzgl. MwSt.
990,00 €

Preis inkl. MwSt.
1178,10 €

TEILNEHMERANSCHRIFT
______________________________________________
Firma

______________________________________________
Straße

______________________________________________
Ust.IdNr

______________________________________________
PLZ, Ort

______________________________________________
Titel, Name, Vorname

______________________________________________
Telefon / Fax

______________________________________________
Geb.-Datum, Geb.-Ort

______________________________________________
Abteilung / Funktion

______________________________________________
E-Mail

RECHNUNGSANSCHRIFT
□ wie Teilnehmeranschrift
______________________________________________
Firma

______________________________________________
Straße

______________________________________________
Ust.IdNr

______________________________________________
PLZ, Ort

NEWSLETTER ABONNIEREN & VORTEILE SICHERN!
______________________________________________ (E-Mail-Adresse für Newsletterempfang) Mit der Angabe einer E-MailAdresse in diesem Feld willige ich ein, regelmäßig interessante Informationen zu Produkten und Neuigkeiten z. B.
Informationen zu neuen Services, Gesetzesupdates, Einladungen zu Events, Cross- & Up Selling Angebote aller unter
https://go.tuv.com/tuv-gesellschaften genannten Unternehmen des TÜV Rheinland per E-Mail, Telefon oder Brief zu
erhalten. Ich kann die Einwilligung jederzeit über den Abmeldelink in jedem Newsletter/jeder E-Mail oder durch
Mitteilung an TÜV Rheinland Akademie GmbH, Adressteam, Am Grauen Stein, 51105 Köln widerrufen.

Anmeldung als
□
□

Verbraucher (Privatkunde)
Unternehmer (Geschäftskunde)

Für Verbraucher gilt die Widerrufsbelehrung, die Sie unter den anhängenden AGB finden.
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters erkenne ich mit meiner
Unterschrift an.
_______________________________________________
Ort, Datum
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_______________________________________________
Unterschrift

ALLGEMEINE GESCHA FTSBEDINGUNGEN. FU R E-LEARNING-KURSE UND LIVE-ONLINE-TRAININGS.
1. Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Geschä ftsbedingungen gelten fü r die Nutzung von E-Learning-Kursen – im weite- ren „Kurse“
genannt – und Live-Online-Trainings – im weiteren „LOT“genannt – der TUV Rheinland Aka- demie GmbH - nachfolgend
„Anbieter“ genannt.
(2) Diese Allgemeinen Geschä ftsbedingungen gelten ausschließlich. Allgemeine Geschä ftsbedingungen einschließlich
eventueller Einkaufsbedingungen des Vertragspartners nden keine Anwendung und wer- den hiermit ausgeschlossen.
Vertragsbedingungen des Vertragspartners werden auch dann nicht Vertrags- inhalt, wenn ihnen der Anbieter nicht
ausdrü cklich widerspricht.
(3) Mit der Bestellung erklä rt sich der Vertragspartner mit der Geltung dieser Allgemeinen Geschä ftsbedin- gungen
einverstanden.
2. Vertragsschluss / Verfü gbarkeit von Kursen
(1) Die angefü hrten oder erwä hnten Preise, Preisangebote und Beschreibungen stellen kein Angebot dar und kö nnen
vom Anbieter jederzeit vor der ausdrü cklichen Annahme Ihrer Bestellung zurü ckgezogen oder abgeä ndert werden.
(2) Obwohl der Anbieter bestrebt ist die Verfü gbarkeit der gezeigten Kurse sicherzustellen, kann er nicht gewä hrleisten,
dass zum Zeitpunkt der Bestellung sä mtliche Kurse verfü gbar sind. Sollte der Anbieter nicht in der Lage sein, die
Bestellung des Vertragspartners zu verarbeiten oder zu erfü llen, kann der Anbie- ter diese ohne weitere Haftung
zurü ckweisen. Bei Eintritt dieses Falls wird der Anbieter den Vertragspart- ner hierü ber informieren und alle fü r das
Produkt bereits geleisteten Zahlungen zurü ckerstatten.
(3) Eine vom Vertragspartner abgegebene Bestellung stellt ein an den Anbieter gerichtetes Angebot zur Teilnahme an
dem vom Vertragspartner ausgewä hlten Kurs oder LOT unter diesen Nutzungsbedingun- gen dar. Alle vom
Vertragspartner aufgegebenen Bestellungen unterliegen der anschließenden Annah- me durch den Anbieter. Die
Bestellung zu einem Kurs und zu dem LOT erfolgt entweder ü ber das auf der Website bereit gestellte Anmeldeformular
oder in Papierform.
(4) Der Anbieter nimmt das Angebot erst dann wirksam an und der Vertrag kommt erst dann zustande, wenn der
Anbieter dem Vertragspartner die Zugangsinformationen (Nutzername und Passwort) zugeleitet hat.
3. Zugang zu den Kursen und LOT und P ichten des Vertragspartners
(1) Der Zugang zu den Kursen und zu den LOT erfolgt in der Regel passwort-geschü tzt im Wege der Datenfernü bertragung unter Verwendung der dem Vertragspartner zugeteilten Zugangsdaten.
(2) Die Zugangsdaten sind nur fü r einen Nutzer gü ltig.
(3) Der Vertragspartner ist verp ichtet, die Zugangsdaten und die Passwö rter geheim zu halten sowie die unberechtigte Nutzung der Kurse und LOT durch Dritte zu verhindern.
(4) Bei Missbrauch ist der Anbieter berechtigt, den Zugang zu sperren.
(5) Der Vertragspartner haftet fü r einen von ihm zu vertretenden Missbrauch.
(6) Der Vertragspartner ist dafü r verantwortlich bei ihm die technischen Voraussetzungen fü r den Zu- gang zu den
Kursen und zu den LOT zu schaﬀen, insbesondere hinsichtlich der eingesetzten Hardware und Betriebssystemsoftware,
der Verbindung zum Internet einschließlich der Sicherstellung der Verbin- dungsgeschwindigkeit, der aktuellen
Browsersoftware und der Akzeptanz der vom Server des Anbieters ü bermittelten Cookies und trä gt insoweit sä mtliche
Kosten im Zusammenhang mit der Erfü llung die- ser Voraussetzungen. Der Anbieter wird den Vertragspartner auf
Anfrage ü ber den jeweils einzusetzenden Browser informieren.
(7) Im Falle der Weiterentwicklung der Softwareplattformen und sonstiger technischer Komponenten des Systems durch
den Anbieter obliegt es dem Vertragspartner, nach Information durch den Anbieter die notwendigen
Anpassungsmaßnahmen bei der vom Vertragspartner eingesetzten Soft- und Hardware ei- genstä ndig zu treﬀen.
4. Leistungsumfang / Nutzungsbeschrä nkungen / Anderungsbefugnis des Anbieters
1) Die dem Vertragspartner im Rahmen eines Kurses zugä nglichen Inhalte werden in der Leistungsbe- schreibung
festgelegt, aus der sich auch die vereinbarte Beschaffenheit des Kurses ergibt.
2) Die E-Learning-Kurse stehen grundsä tzlich sieben Tage pro Woche jeweils 24 Stunden pro Tag zur Verfü - gung, wobei
eine Verfü gbarkeit von 98 % auf das Kalenderjahr gerechnet ermö glicht wird. Die Verfü gbarkeit be- rechnet sich nach
der Formel: Verfü gbarkeit = Gesamtzeit – Gesamtausfallzeit) / Gesamtzeit. Die LOT stehen ausschließlich zu den
gebuchten Terminen bereit.
3) Der Anbieter ist berechtigt, die Inhalte der Kurse zu verä ndern, einzuschrä nken oder Inhalte auszutau- schen sowie
Module hinsichtlich ihrer Inhalte angemessen zu modi zieren, insbesondere diese angemes- sen zu reduzieren oder zu
erweitern. Fü hrt eine solche Verä nderung zu einer wesentlichen Beschrä nkung eines fü r den Vertragspartner gemä ß
Nutzungsvertrag verfü gbaren Kurses, so ist er berechtigt, den Vertrag fristlos zu kü ndigen. Das Kü ndigungsrecht kann
innerhalb einer Frist von acht Wochen ab Eintritt der we- sentlichen Beschrä nkung ausgeü bt werden.
4) Aussagen und Erlä uterungen zu den Kursen in Werbematerialien sowie auf der Website des Anbieters und in der
Dokumentation verstehen sich ausschließlich als Beschreibung der Beschaﬀenheit und nicht als Garantie oder
Zusicherung einer Eigenschaft.
5. Nutzungsrechte / Nutzungszeitraum / Folgen von Nutzungsrechtsmissbrauch
(1) Der Vertragspartner erhä lt im Rahmen des Nutzungsvertrages sowie der nachfolgenden Bestimmungen das
einfache, auf die Dauer des Nutzungsvertrages befristete, auf Dritte nicht ü bertragbare Recht zur Teil- nahme an dem
bestellten Kurs oder LOT.
(2) Das Teilnahmerecht wä hrend der Vertragsdauer umfasst den Zugang zum vertragsgegenstä ndlichen Kurs oder LOT
sowie die Berechtigung zum Abrufen (online) von Lerninhalten auf einem, dem Vertragspartner oder einem Dritten
gehö renden, datenverarbeitenden Gerä t (Computer) zu eigenen Lernzwecken.
(3) Die Teilnahme ist auf den Vertragspartner beschrä nkt. Die abgerufenen Dokumente dü rfen von ihm nur fü r den
eigenen Gebrauch wä hrend der Nutzungszeit verwendet werden.
(4) Jede gewerbliche Weitergabe, insbesondere das Verkaufen, Vermieten, Verpachten oder Verleihen von Kursen,
deren Inhalte oder Dokumente ist unzulä ssig.
(5) Es ist nicht zulä ssig, zur Fremdnutzung durch unberechtigte Dritste Elemente der zu den Kursen gehö ri- ge
Computerprogramme zu sammeln, zu vervielfä ltigen, auf weitere Datenträ ger zu kopieren oder auf Re- trievalsysteme
abzuspeichern.
(6) Die Nutzung der E-Learning-Kurslizenz ist auf einen Zeitraum von 90 Tagen ab Vertragsbeginn be- grenzt, soweit
nicht in der Leistungsbeschreibung eine abweichende Dauer festgelegt ist.
(7) Der Anbieter ist berechtigt, technische Maßnahmen zu treﬀen, durch die eine Nutzung ü ber den vertrag- lich
zulä ssigen Umfang hinaus verhindert wird, insbesondere entsprechende Zugangssperren zu installieren.
(8) Der Vertragspartner ist nicht berechtigt Vorrichtungen, Programme oder sonstige Mittel einzusetzen, die dazu
dienen, die technischen Maßnahmen des Anbieters zu umgehen oder zu ü berwinden. Bei einem Verstoß des
Vertragspartners ist der Anbieter berechtigt, den Zugang zu Kursen sofort zu sperren sowie den Vertrag außerordentlich
fristlos zu kü ndigen. Weitere Rechte und Ansprü che des Anbieters, insbeson- dere Ansprü che auf Schadensersatz,
bleiben unberü hrt.
(9) Vom Nutzungsvertrag nicht erfasst ist das gesetzliche Recht zur Anfertigung eines Vervielfä ltigungs- stü cks gemä ß §
53 UrhG.

6. Rechte des Anbieters
(1) Die vom Anbieter bereitgestellten Inhalte sind urheberrechtlich geschü tzt.
(2) Alle dadurch begrü ndeten Rechte, insbesondere das des Nachdrucks, der Ubersetzung, der Wiedergabe auf
fotomechanischen oder ä hnlichen Wegen, der Speicherung und Verarbeitung mit Hilfe der EDV oder ihrer Verbreitung
in Computernetzen – auch auszugsweise – sind dem Anbieter, bzw. den Urhebern und Lizenzinhabern vorbehalten.
(3) Der Vertragspartner erhä lt keinerlei Eigentums- oder Verwertungsrechte an den bereitgestellten Inhal- ten oder
Programmen.
(4) Marken, Firmenlogos, sonstige Kennzeichen, oder Schutzvermerke, Urhebervermerke, Seriennum- mern, sowie
sonstige der Identi kation des Anbieters oder des Nutzungsrechtsgebers oder einzelner Ele- mente davon dienende
Merkmale dü rfen nicht entfernt oder verä ndert werden.
7. Vergü tung / Anpassung der Vergü tung / Zahlungsbedingungen
1) Die vom Vertragspartner fü r die Teilnahme an einem Kurs oder LOT zu leistende Vergü tung ist in der
Leistungsbeschreibung festgelegt.
2) Die Vergü tung fü r die Teilnahme an einem Kurs oder LOT ist jeweils im Voraus zu leisten.
8. Haftung fü r Mä ngel, Garantien und Zusicherungen
(1) Ein Sachmangel liegt vor, wenn der Kurs nicht die vertragliche Beschaﬀenheit im Sinne von Ziﬀer 4.1 aufweist und
dadurch die Tauglichkeit zum vertragsgemä ßen Gebrauch aufgehoben oder gemindert ist. Eine unerhebliche
Einschrä nkung der Tauglichkeit bleibt außer Betracht.
(2) Der Vertragspartner hat auftretende Mä ngel, Stö rungen oder Schä den dem Anbieter unverzü glich in Schriftform
anzuzeigen.
(3) Der Anbieter behebt Mä ngel nach Erhalt einer nachvollziehbaren Mä ngelbeschreibung durch den Ver- tragspartner
innerhalb angemessener Frist.
(4) Ein Kü ndigungsrecht wegen Nichtgewä hrung des Gebrauchs nach § 543 Abs. 2 Nr. 1 BGB besteht erst dann, wenn
die Beseitigung des Mangels nicht innerhalb angemessener Frist erfolgt oder als fehlgeschla- gen anzusehen ist.
(5) Es wird keine Gewä hr dafü r ü bernommen, dass die Benutzung der Kurse nicht in Schutzrechte oder Urheberrechte
Dritter eingreift oder keine Schä den bei Dritten herbeifü hrt. Dem Anbieter sind bislang kei- ne solchen Rechte bekannt.
(6) Der Anbieter ü bernimmt keine Haftung dafü r, dass die Kurse fü r die Zwecke des Vertragspartners geeig- net sind.
(7) Das Recht des Vertragspartners, bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen nach Maßgabe der Bestimmungen in nachstehender Ziffer 9 Schadensersatz zu verlangen, bleibt unberü hrt.
9. Haftungsbeschrä nkung
(1) Die Haftung des Anbieters auf Schadensersatz und Aufwendungsersatz ist unabhä ngig vom Haftungs- grund auf
5.000 Euro beschrä nkt.
(2) Die Haftungsbeschrä nkung gemä ß Ziﬀer 9.1 gilt nicht, soweit ein Schaden auf vorsä tzlichem oder grob fahrlä ssigem
Verhalten oder Arglist des Anbieters oder deren Erfü llungsgehilfen beruht, sowie fü r Schä den, die auf der Verletzung
von Verp ichtungen beruhen, fü r deren Erfü llung der Anbieter eine Garantie ü ber- nommen hat und fü r Schä den aus
d e r Verletzung des Lebens, des Kö rpers oder der Gesundheit oder fü r Schä den, fü r die nach dem
Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
(3) Im Falle der Verletzung einer Kardinalp icht haftet der Anbieter auch bei leichter Fahrlä ssigkeit. Kardinalp ichten in
diesem Sinne sind wesentliche Vertragsp ichten, deren Erfü llung die ordnungsgemä - ße Durchfü hrung des Vertrages
ü berhaupt erst ermö glicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner vertrauen darf. Ein Anspruch auf
Schadensersatz ist im Falle der Verletzung einer Kardinalp icht der Hö he nach auf den Schaden beschrä nkt, der im
Zeitpunkt der P ichtverletzung als mö gliche Folge der Vertrags- verletzung typisch und vorhersehbar war
(typischerweise vorhersehbarer Schaden), soweit keiner der in Ziffer 9.2 genannten Fä lle gegeben ist.
(4) Die verschuldensunabhä ngige Haftung des Anbieters fü r bereits bei Vertragsschluss vorhandene Mä ngel nach §
536a Abs. 1 Halbs. 1 BGB wird ausgeschlossen.
(5) Die Verjä hrung von Schadensersatzansprü chen richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
(6) Eine Anderung der Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist mit den vorstehenden Regelungen nicht
verbunden.
(7) Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch zugunsten der Mitarbeiter und Erfü llungsgehilfen des Anbieters.
10. Beendigung von Verträ gen / Rü cktritt / Kü ndigung / Stornokosten
(1) Der vereinbarte Kurs hat eine feste Laufzeit gemä ß Ziﬀer 5.6 dieser Bedingungen.
(2) Bei LOT endet der Vertrag automatisch mit dem Ende der Bildungsmaßnahme. Eine vorzeitige ordentliche
Kü ndigung ist nicht mö glich. Fü r LOT gilt, dass bei Abmeldungen, die spä ter als 2 Wochen vor Veranstal- tungsbeginn
beim Veranstalter eingehen, 50 % der Teilnahmegebü hr als Stornokosten fä llig werden. Bei Ab- meldungen, die spä ter
als 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn beim Veranstalter eingehen, bei Fernbleiben von der Veranstaltung oder bei
Abbruch der Teilnahme ist die volle Teilnahmegebü hr zu entrichten. Die Be- nennung eines Ersatzteilnehmers ist
mö glich, soweit das LOT noch nicht begonnen wurde und der Teilneh- mer die Zulassungsvoraussetzungen erfü llt.
Eventuelle Widerrufsrechte des Teilnehmers haben Vorrang.
(3) Dem Teilnehmer steht der Nachweis oﬀen, dass dem Veranstalter aus der Abmeldung kein oder nur ein geringer
Schaden entstanden ist.
(4) Das Recht jeder Partei zur außerordentlichen Kü ndigung aus wichtigem Grund bleibt unberü hrt.
(5) Bei Beendigung des Vertrags ist der Anbieter berechtigt, sofort den Zugang des Vertragspartners zu dem jeweiligen
Kurs zu sperren.
(6) Jede Kü ndigung hat schriftlich, im Falle der außerordentlichen Kü ndigung aus wichtigem Grund unter An- gabe des
Kü ndigungsgrundes, zu erfolgen. Das Fernbleiben vom Unterricht gilt in keinem Falle als Kü ndigung.
(7) Im Falle der Kü ndigung von Kursen werden keine Zahlungen erstattet.
11. Rechtswahl / Gerichtsstand / Nebenabreden / Schriftform
(1) Fü r Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt ausschließlich deutsches Recht.
(2) Fü r Kau eute oder Personen ohne stä ndigen Wohnsitz in Deutschland ist der Gerichtsstand fü r Rechtsstreitigkeiten
aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag Kö ln.
(3) Mü ndliche Nebenabreden bestehen nicht.
(4) Ergä nzende oder abweichende Vereinbarungen bedü rfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Vom
Schriftformerfordernis kann nur durch schriftliche Vereinbarung abgesehen werden.
12. Sonstige Bestimmungen fü r Live-Online-Trainings.
(1) Die Anmeldung ist verbindlich, sobald sie von Anbieter schriftlich bestä tigt wird.
(2) Ein Recht auf Teilnahme an LOT mit begrenzter Teilnehmerzahl besteht nicht.
(3) Der Anbieter behä lt sich vor, wegen mangelnder Teilnehmerzahl oder der Erkrankung der Lehrkrä fte sowie sonstiger
Stö rungen im Geschä ftsbetrieb, die von ihm nicht zu vertreten sind, ein angekü ndigtes LOT abzusa- gen. Bereits
bezahlte Teilnahmegebü hren werden in diesem Falle erstattet, weitere Ansprü che bestehen nicht.

WIDERRUFSBELEHRUNG UND WIDERRUFSFORMULAR (ENDVERBRAUCHER).
Widerrufsrecht. Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Grü nden diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträ gt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufs- recht auszuü ben, mü ssen
Sie uns (TUV Rheinland Akademie GmbH, Alboinstr. 56, 12103 Berlin, Fax: 0221 806-369947, Mail: eWiderruf@de.tuv.com) mittels einer eindeutigen Erklä rung (z.B. ein mit der Post versand- ter Brief, Telefax oder E-Mail) ü ber Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie kö nnen das Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufs- frist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung ü ber die Ausü bung des Widerrufsrechts
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs. Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzü glich und spä testens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurü ckzuzahlen, an dem die Mitteilung ü ber Ihren
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Fü r diese Rü ckzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprü nglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrü cklich etwas anderes vereinbart;
in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rü ckzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung wä hrend der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu
dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Aus- ü bung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Muster-Widerrufsformular. (Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann fü llen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurü ck.)
• An TUV Rheinland Akademie GmbH, Alboinstr. 56, 12103 Berlin, Fax: 0221 806-369947, Mail: eWiderruf@de.tuv.com
• Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag ü ber die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
• Bestellt am (*)/erhalten am (*)
• Name des/der Verbraucher(s)
• Anschrift des/der Verbraucher(s)
• Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
• Datum
(*) Unzutreffendes streichen.
Ende der Widerrufsbelehrung.

TUV Rheinland Akademie GmbH, Alboinstr. 56, 12103 Berlin

https://akademie.tuv.com

Stand: 01.11.2014 / Fernabsatz

