27. Berlin-Brandenburger Gefahrguttage.

Die Umsetzung geänderter bzw. aktueller Vorschriften in die Praxis steht im Mittelpunkt dieser
jährlichen Fachtagung. Namhafte Referenten aus Ministerien, Behörden und Industrie stellen auf den
27. Berlin-Brandenburger Gefahrguttagen am 12.-13. November 2018 gesetzliche Neuerungen vor und
teilen mit Ihnen Erfahrungen aus der Gefahrgutpraxis.

IHR NUTZEN
Profitieren Sie von der umfangreichen Praxiserfahrung der Referenten und vieler weiterer
Gefahrgutexperten aus den unterschiedlichsten Branchen.
Sie erhalten kompakte Informationen über die Neuerungen im Gefahrgutbereich.
Nutzen Sie die Gelegenheit des Erfahrungsaustausches mit anderen Experten zwischen den
Fachvorträgen und erweitern Sie Ihre Netzwerke, die Ihre Arbeit unterstützen und bereichern.

ZIELGRUPPE
Personen aus der Unternehmensleitung so wie alle anderen, die im Bereich Gefahrgut Verantwortung
tragen; Behördenvertreter.

https://akademie.tuv.com

INHALTE
AUSZUG AUS DEM VORLÄUFIGEN PROGRAMM 2018
TUIS – Entwicklung der letzten Jahre und Ausblick
Gefahrgut 2019: Im Westen wenig Neues
Arbeits- und Umweltschutz: zwei Seiten einer Medaille. Dargestellt an einem Beispiel aus der
betrieblichen Praxis
Pflichten und Verantwortlichkeiten
Ladungssicherung – immer wieder Thema
Transport und Prüfung von Lithiumbatterien
Gefahrguttransport in den USA
Erfahrungsberichte von Polizei, Behörden und Firmen.
(Änderungen vorbehalten)
Sichern Sie sich Ihren Seminarplatz schon heute! Das detaillierte Programm erscheint ca. 2 Monate vor
Veranstaltungsbeginn.

ABSCHLUSS & ZERTIFIKATE
Teilnahmebescheinigung

WICHTIGE HINWEISE
VERANSTALTUNGSORT
Hotel Steglitz International, Schloßstraße/Albrechtstraße 2, 12165 Berlin

ORGANISATION
TÜV Rheinland Akademie GmbH, Ronald Zamecki, Friedrichstrasse 50, 10117 Berlin,
Tel. (030) 67094-780, E-Mail ronald.zamecki@de.tuv.com

TERMINE
Seminar-Nr. 39800
Berlin

https://akademie.tuv.com

12.11.2018

ANMELDUNG
Mit diesem Formular können Sie sich per Fax oder E-Mail für die Veranstaltung anmelden.
Senden Sie das ausgefü llte 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:

27. Berlin-Brandenburger Gefahrguttage.

SEM.-NR.:

39800

TERMINE
Bitte wählen Sie den Termin, den Sie buchen möchten:
Ort
□

Berlin

Datum
12.11.2018

VA-Nr.:
K170S39800N1842764

https://akademie.tuv.com

Preis zzgl. MwSt.
690,00 €

Preis inkl. MwSt.
821,10 €

TEILNEHMERANSCHRIFT
______________________________________________
Firma

______________________________________________
Straße

______________________________________________
Ust.IdNr

______________________________________________
PLZ, Ort

______________________________________________
Titel, Name, Vorname

______________________________________________
Telefon / Fax

______________________________________________
Geb.-Datum, Geb.-Ort

______________________________________________
E-Mail*

______________________________________________
Abteilung / Funktion

RECHNUNGSANSCHRIFT
□ wie Teilnehmeranschrift
______________________________________________
Firma

______________________________________________
Straße

______________________________________________
Ust.IdNr

______________________________________________
PLZ, Ort

Anmeldung als
□
□

Verbraucher (Privatkunde)
Unternehmer (Geschä ftskunde)

Fü r Verbraucher gilt die Widerrufsbelehrung, die Sie unter den anhä ngenden AGB finden.
Die Allgemeinen Geschä ftsbedingungen des Veranstalters (www.tuv.com/agb-akademie) erkenne ich
mit meiner Unterschrift an.
*Mit Angabe der E-Mail-Adresse stimme ich zu, regelmä ßig Informationen von TUV Rheinland zu
erhalten.
_______________________________________________
Ort, Datum

https://akademie.tuv.com

_______________________________________________
Unterschrift

ALLGEMEINE GESCHA FTSBEDINGUNGEN. FU R SEMINARE, LEHRGA NGE UND STUDIENGA NGE.
1. Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Geschä ftsbedingungen gelten fü r die Durchfü hrung von Bildungsmaßnahmen wie
oﬀenen, ü berbetrieblichen und berufsbegleitenden Seminaren, Lehrgä ngen und Trainings sowie
Studiengä ngen – im Weiteren als „Bildungsmaßnahmen“ bezeichnet – der TUV Rheinland Akademie
GmbH – nachfolgend „Veranstalter“ genannt.
(2) Etwaige Allgemeine Geschä fts- oder Einkaufsbedingungen des Vertragspartners werden auch dann
nicht Vertragsinhalt, wenn ihnen der Veranstalter nicht nochmals ausdrü cklich widerspricht.
2. Anmeldung
(1) Die Anmeldung ist verbindlich, sobald sie vom Veranstalter schriftlich bestä tigt wird (einschließlich
einer Bestä tigung auf elektronischem Wege).
(2) Ein Recht auf Teilnahme an Bildungsmaßnahmen mit begrenzter Teilnehmerzahl besteht nicht.
3. Zulassungsvoraussetzungen
(1) Die Bildungsmaßnahmen des Veranstalters stehen jedem Interessenten oﬀen, der ü ber die von den
zustä ndigen Prü fungstitutionen fü r die angestrebten Abschlü sse geforderten Quali - kationen verfü gt,
soweit solche in der Leistungsbeschreibung der Bildungsmaßnahme gefordert werden.
(2) Soweit Zulassungsvoraussetzungen bestehen, ist der Veranstalter nicht verpﬂichtet, aber berechtigt,
zu ü berprü fen, ob der Teilnehmer die notwendigen Zulassungsvoraussetzungen erfü llt. Hierzu hat der
Teilnehmer auf Verlangen die erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Macht der Veranstalter von seinem
Recht auf Uberprü fung der Zulassungsvoraussetzungen keinen Gebrauch, so ist der Teilnehmer auch bei
Nichtvorliegen der Zulassungsvoraussetzungen zur Zahlung der Lehrgangsgebü hren verpﬂichtet.
4. Durchfü hrung
(1) Die Bildungsmaßnahme wird entsprechend dem verö ﬀentlichten Programminhalt, den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen und den anerkannten Regeln der Technik durchgefü hrt.
(2) Der Veranstalter behä lt sich den Wechsel von Referenten und/oder eine Verlegung bzw. Anderung
im Programmablauf vor, sofern diese das Veranstaltungsziel nicht grundlegend verä ndern. Ein Anspruch
auf Veranstaltungsdurchfü hrung durch einen bestimmten Referenten bzw. an einem bestimmten
Veranstaltungsort besteht nicht.
(3) Inhaltliche Anderungen, durch die das Lehrgangsziel verä ndert wird, sind zulä ssig, wenn sie mit
Zustimmung oder auf Verlangen der Stellen erfolgen, die fü r die Anerkennung der an- gestrebten
Abschlü sse zustä ndig sind.
(4) Fü r als Garantietermin gekennzeichnete Termine wird die Durchfü hrung garantiert. Ggf. kö nnen sich
Anderungen im Durchfü hrungsort ergeben oder der Termin als Virtual Classroom durchgefü hrt werden.
Eine angemessene Kü rzung des Termins durch den Veranstalter in der Dauer ist mö glich.
5. Pflichten des Teilnehmers
Der Teilnehmer verpﬂichtet sich, die am Unterrichtsort geltende Hausordnung zu beachten,
Anweisungen der Lehr- bzw. Ausbildungskrä fte sowie der Beauftragten des Veranstalters und seiner
Erfü llungsgehilfen
Folge
zu leisten,
regelmä ßig
an
den
Prä senzveranstaltungen
der
vertragsgegenstä ndlichen Bildungsmaßnahme teilzunehmen sowie alles zu unterlassen, was der
ordnungsgemä ßen Durchfü hrung der Bildungsmaßnahme entgegenstehen kö nnte.
6. Urheberrechte
Die dem Teilnehmer ausgehä ndigten Unterlagen, Software und andere fü r Lehrgangszwecke
ü berlassenen Medien sind urheberrechtlich geschü tzt. Die Vervielfä ltigung, Weitergabe oder
anderweitige Nutzung der ausgehä ndigten Materialien – auch auszugsweise – ist nur nach
ausdrü cklicher schriftlicher Zustimmung des Veranstalters gestattet.
7. Rü cktritt/Kü ndigung/Stornokosten
(1) Bei Bildungsmaßnahmen mit einer Laufzeit der Bildungsmaßnahme von bis zu 12 Mona- ten endet
der Vertrag automatisch mit dem Ende der Bildungsmaßnahme. Eine vorzeitige or- dentliche Kü ndigung
ist nicht mö glich.
(2) Bildungsmaßnahmen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten haben eine Mindestlaufzeit von 12
Monaten und kö nnen ohne Angabe von Grü nden mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende
gekü ndigt werden, jedoch frü hestens zum Ablauf der Mindestlauf- zeit. Die Mindestlaufzeit beginnt mit
dem tatsä chlichen Anfang der Bildungsmaßnahme, unabhä ngig von dem Zeitpunkt des
Vertragsschlusses.
(3) Fü r Bildungsmaßnahmen bis zu einer Dauer von 6 Monaten gilt, dass bei Abmeldungen, die spä ter als
2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn beim Veranstalter eingehen, 50 % der Teilnahmegebü hr als
Stornokosten fä llig werden. Bei Abmeldungen, 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 Benennung eines Ersatzteilnehmers ist mö glich, soweit die
Bildungsmaßnahme noch nicht begonnen wurde und der Teilnehmer die Zulassungsvoraussetzungen
erfü llt. Eventuelle Widerrufsrechte des Teilnehmers haben Vorrang.

(4) Fü r Bildungsmaßnahmen mit einer Dauer von ü ber 6 Monaten gilt, dass bei Abmeldungen, die spä ter
als 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn beim Veranstalter eingehen, 15 % der Teilnahmegebü hr als
Stornokosten
fä llig werden. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist mö glich, soweit die
Bildungsmaßnahme noch nicht begonnen wurde und der Teilnehmer die Zulassungsvoraussetzungen
erfü llt. Eventuelle Widerrufsrechte des Teilnehmers haben Vorrang.
(5) Im Falle der ordentlichen Kü ndigung ist der Teilnehmer zur anteiligen Zahlung der
Lehrgangsgebü hren, die bis zum Ende der jeweiligen Kü ndigungsfrist berechnet werden, verpﬂichtet.
B e i einer vorzeitigen Beendigung der Maßnahme durch den Teilnehmer werden die anteiligen
Lehrgangskosten von den Gesamt-Lehrgangskosten abzü glich 15 % berechnet. Bei diesen 15 % handelt
es sich um teilnehmerbezogene Lehrgangskosten, die unabhä ngig von der Laufzeit anfallen und durch
den Trä ger nicht erstattet werden.
(6) Dem Teilnehmer steht der Nachweis oﬀen, dass dem Veranstalter aus der Abmeldung kein oder nur
ein geringer Schaden entstanden ist.
(7) Das gesetzliche Recht zur außerordentlichen Kü ndigung aus wichtigem Grund bleibt unberü hrt.
(8) Als wichtiger Grund zur fristlosen Kü ndigung durch den Veranstalter gelten insbesondere – aber nicht
ausschließlich – die anhaltende oder schwerwiegende Stö rung der Bildungsmaßnahme durch den
Teilnehmer,
sein
wiederholtes
unentschuldigtes
Fernbleiben
von
der Bildungsmaßnahme,
Zahlungsverzug mit mehr als 2 Raten oder wiederholter Zahlungsverzug trotz zweimaliger schriftlicher
Mahnung sowie Entzug oder Widerruf abgetretener Leistungen durch andere Kostenträ ger.
(9) Jede Kü ndigung hat schriftlich, im Falle der außerordentlichen Kü ndigung aus wichtigem Grund unter
Angabe des Kü ndigungsgrundes, zu erfolgen. Das Fernbleiben vom Unterricht gilt in keinem Falle als
Kü ndigung.
(10) Die Kü ndigung des Teilnehmers hat gegenü ber dem Organisationsbereich des Veranstalters zu
erfolgen, der die Anmeldung des Teilnehmers bestä tigt hat. Bedienstete des Veranstalters, insbesondere
Lehrkrä fte, sind zur Entgegennahme von Kü ndigungen nicht befugt.
8. Zahlungsbedingungen/Vergü tung
(1) Die Teilnahmegebü hr wird mit Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug fä llig. Die Zahlung erfolgt
unter Angabe der Rechnungsnummer und der Kundennummer auf das in der Rechnung genannte Konto
des Veranstalters.
(2) Im Falle des Verzugs sind rü ckstä ndige Rechnungsbeträ ge mit 4 %-Punkten ü ber dem Basiszinssatz
nach § 247 BGB zu verzinsen.
(3) Der Teilnehmer kann nur mit rechtskrä ftig festgestellten oder vom Veranstalter unbestrittenen
Ansprü chen aufrechnen. Zur Ausü bung eines Zurü ckbehaltungsrechtes ist der Teilnehmer nur insoweit
befugt, als sein Anspruch auf demselben Vertragsverhä ltnis beruht.
(4) Im Falle des Verzugs des Vertragspartners kann der Veranstalter fü r jede Mahnung eine
Bearbeitungsgebü hr von € 10,– erheben. Dem Vertragspartner bleibt bezü glich der Bearbeitungsgebü hr
der Nachweis unbenommen, ein Schaden sei nicht entstanden oder wesentlich niedriger als der
pauschalierte Schadensersatzanspruch des Veranstalters.
9. Ratenzahlung Fü r Bildungsmaßnahmen mit einer Dauer von mehr als 6 Monaten kann durch
gesonderte Vereinbarung Ratenzahlung vereinbart werden.
10. Terminabsage durch den Veranstalter
Der Veranstalter behä lt sich vor, wegen mangelnder Teilnehmerzahlen oder der Erkrankung von
Lehrkrä ften sowie sonstiger Stö rungen im Geschä ftsbetrieb, die von ihm nicht zu vertreten sind,
angekü ndigte oder begonnene Bildungsmaßnahmen abzusagen. Bereits bezahlte Teilnahmegebü hren
werden in diesem Falle erstattet.
11. Erfü llungsort/Gerichtsstand
Erfü llungsort ist der dem Teilnehmer schriftlich mitgeteilte Veranstaltungsort. Der Gerichts- stand fü r
alle aus der Buchung entstehenden Rechtsstreitigkeiten gegenü ber Kauﬂeuten und juristischen
Personen des ö ﬀentlichen Rechts bzw. ö ﬀentlich-rechtlichen Sondervermö gens ist Kö ln.
12. Datenschutz
(1) Im Hinblick auf die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes weisen wir Sie dar- auf hin, dass
die Speicherung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zur Vertragserfü llung erfolgt.
(2) Ihre geschä ftlichen Kontaktdaten werden vom Veranstalter fü r Marketingzwecke in der Weise
genutzt, Ihnen Prospekte, Programme und Seminarinformationen des Veranstalters per Post zu
ü bersenden.
(3) Sie kö nnen der Nutzung, Verarbeitung bzw. Ubermittlung Ihrer Daten zu Marketingzwecken jederzeit
durch Mitteilung an den Bereich Datenschutz des Veranstalters widersprechen bzw. Ihre Einwilligung
widerrufen. Nach Erhalt Ihres Widerspruchs bzw. Widerrufs wird der Veranstalter die hiervon betroﬀenen
Daten nicht mehr zu Marketingzwecken nutzen und verarbeiten bzw. die weitere Zusendung von
Werbemitteln unverzü glich einstellen.

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 Widerrufsrecht 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 versandter Brief, Telefax oder E-Mail) ü ber Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie kö nnen das MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 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 Ausü 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: 27.07.2016 / Fernabsatz

