
Verkaufs und Lieferbedingungen
Sie können über diesen Katalog die dort beschriebenen Produkte (Hard- und Software)
bei der Siemens Aktiengesellschaft nach Maßgabe der nachfolgenden Bedingungen
erwerben. Bitte beachten Sie, dass für den Umfang, die Qualität und die Bedingungen für
Lieferungen und Leistungen einschließlich Software durch Siemens
Einheiten/Regionalgesellschaften mit Sitz außerhalb Deutschlands ausschließlich die
jeweiligen Allgemeinen Bedingungen der jeweiligen Siemens Einheit/
Regionalgesellschaft mit Sitz außerhalb Deutschlands gelten. Die nachfolgenden
Bedingungen gelten ausschließlich für Bestellungen bei der Siemens Aktiengesellschaft.
Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der
Elektroindustrie.
Für Softwareprodukte gelten die Allgemeinen Bedingungen zur Überlassung von
Software für Automatisierungs- und Antriebstechnik an Lizenznehmer mit Sitz in
Deutschland.

Allgemein

Abbildungen sind unverbindlich.
Soweit auf den einzelnen Seiten nichts anderes vermerkt ist, bleiben Änderungen, insbesondere der
angegebenen Werte, Maße und Gewichte, vorbehalten.
Die Preise gelten in € (Euro) ab Lieferstelle, ausschließlich Verpackung.
Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ist in den Preisen nicht enthalten. Sie wird nach den gesetzlichen
Vorschriften zum jeweils gültigen Satz gesondert berechnet.
Wir behalten uns Preisänderungen vor und werden die jeweils bei Lieferung gültigen Preise
verrechnen. Dies gilt nicht für Preiserhöhungen für Leistungen, die innerhalb von vier Monaten nach
Vertragsschluss erbracht werden.
Aufenthalts-, Übernachtungs- und Reisekosten sind in den Kurspreisen nicht enthalten.
Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungszugang ohne Abzug per Überweisung auf
ein in der Rechnung bezeichnetes Konto zu begleichen.

Leistungen von Siemens

Unsere Leistungen umfassen
• die Kursdurchführung,
• die Bereitstellung von kursbegleitenden Unterlagen,
• die Bereitstellung der erforderlichen Arbeitsmittel,
• die Ausgabe einer Teilnahmebescheinigung für den Kursbesuch.



Trainingspreise/Rücktrittsrecht

Die Preise für die Kurse entnehmen Sie bitte dem aktuellen Katalog ITC. Aufenthalts-,
Übernachtungs- und Reisekosten sind in den Kurspreisen nicht enthalten. Für
angemeldete und bestätigte, aber nicht in Anspruch genommene Kursplätze werden Ihnen
80% des gültigen Preises je Kurs verrechnet, falls die Abmeldung nicht mindestens 10
Kalendertage vor Kursbeginn schriftlich vorliegt. Bei Nichterscheinen am 1. Kurstag ohne vorheriger
schriftlicher Abmeldung wird der gesamte Kurspreis in Rechnung gestellt.
Selbstlernmedien (CBTs, WBTs) können nach Lieferung bzw. Freischaltung nicht mehr
storniert werden.
Bei Kursen, die ein oder mehrere begleitende Selbstlernmedien (CBT, WBT) beinhalten,
werden bei Stornierung nach erfolgter Einladung pauschal 100 Euro verrechnet, sofern
nach der allgemeinen Stornierungsregelung für Kurse keine höhere Gebühr fällig wird.
Für Sonderkurse und kundenspezifische Seminare können Abweichungen davon
vereinbart werden.

Urheberrechte

Die Vervielfältigung der Kursunterlagen für nicht genehmigte Zwecke, die Weitergabe,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts an Dritte ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen
verpflichten zum Schadensersatz. Die von Siemens während der Kurse zu
Trainingszwecken zur Verfügung gestellte Software darf weder entnommen, noch ganz
oder teilweise kopiert oder in sonstiger, nicht genehmigter Weise nutzbar gemacht
werden.

Sicherheitsvorschriften

Die Kursteilnehmer sind verpflichtet, die auf dem Siemens-Betriebsgelände geltenden
Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften ebenso wie die dort geltenden
Ordnungsbestimmungen, insbesondere die Zugangsregelungen, einzuhalten.

Änderungsvorbehalt

Wir behalten uns folgende Änderungen vor:
• Kurse abzusagen. Ersatz- oder Ausfallanspruch entstehen dadurch nicht.
• Den Inhalt der Kurse ohne vorherige Ankündigung dem aktuellen Stand der
Technik anzupassen. Dadurch können im Einzelfall Abweichungen von den
Kursbeschreibungen auftreten.


