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                                                                                             © SSI Instructor Training College 

 
 

Seminaranmeldung 

Hiermit melde ich mich 
 
Seminarteilnehmer: 

Name  Vorname 

   
Straße, Hausnummer  PLZ, Ort 

   
Geburtsdatum  MID / PRO Nummer bei SSI 

   
Mobil  E-Mail 

 

für das nachfolgend ausgewählte Seminar verbindlich an: 

 Seminarbezeichnung (Bitte hier die Bezeichnung gem. Endkundenpreisliste eintragen)  Seminargebühren 
gem. Endkundenpreisliste 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Besondere Vereinbarungen / Nebenabreden / Hinweise (z.B. Sonderaktionen, Abzüge wegen bereits vorhandenem Material etc.): 
 
 
 
Die gesamte Seminarpreisliste kann auf unserer Webseite unter www.ssiitc.de/download heruntergeladen werden. An-/Abreisekosten, Unterkunftskosten und Verpflegung sind in unseren 
Seminarpreisen nicht enthalten und müssen vom Seminarteilnehmer selbständig organisiert, gebucht und bezahlt werden. 

 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für Seminare 
Ich erkenne mit Unterzeichnung der verbindlichen Seminaranmeldung ausdrücklich die mir vorliegenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für Seminare“ des SSI 
Instructor Training College, bzw. bei Buchung über eines der Partnerunternehmen des SSI Instructor Training College, die des Partnerunternehmens an. 
 

Rechnungsstellung 
Der in der Endkundenpreisliste genannte Gesamtpreis enthält Leistungen verschiedener Anbieter (gekennzeichnet durch „SSI ITC“ oder „SSI direkt“). Das SSI Instructor Training 
College oder einer seiner Partnerunternehmen erstellt eine Rechnung über alle in der Endkundenpreisliste mit „SSI ITC“ gekennzeichneten Positionen. Diese Rechnung ist sodann 
an den entsprechende Rechnungsaussteller zu zahlen.   
 

Alle mit „SSI direkt“ gekennzeichneten Positionen (z.B. Digitales Kit, Instructor Evaluierung (IE)) werden direkt von SSI in Rechnung gestellt, welche ich im Warenkorb meines 
persönlichen Profils unter www.divessi.com einsehen und zahlen kann. 
 

Stornokostenvereinbarung 
Im Falle einer Stornierung meinerseits ist mit bekannt, dass die im Gesamtpreis grundsätzlich enthaltenen Anmelde-/Verwaltungsgebühren i.H.v. 150,00 Euro nicht zurückerstattet 
werden. Gleiches gilt für bereits durch SSI in meiner MySSI App zur Verfügung gestellten Digitalen Kits, für Gebühren zur Teilnahme an einer Instructor Evaluierung (IE) sowie alle 
bereits in Anspruch genommenen Leistungen. 
 

SSI Standards 
Ich erkenne die SSI Standards in der jeweils gültigen Fassung an. Die SSI Standards stehen in meiner MySSI App digital oder zum Download auf www.divessi.com bereit. 
 

Dokumente 
Vor der Teilnahme an einem der o.g. Seminar bin ich verpflichtet meine gültigen Dokumente (u.a. Ärztliche Tauchtauglichkeitsuntersuchung (TTU), EH, HLW, O2 Provider) in meinem 
Profil bei SSI hochzuladen. 
 

Ort, Datum Unterschrift 

 
 

Geplanter Seminarbeginn:    



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Seminare – Stand 01.01.2022 

 

© SSI Instructor Training College 

1. Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen  
1.1 Alle Leistungen unseres Unternehmens, welche im direkten oder indirekten Zusammenhang 
mit unseren Seminaren stehen,  werden ausschließlich auf der Grundlage der jeweiligen 
vertraglichen Vereinbarung und ergänzend unserer „Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
für Seminare“ erbracht. Entgegenstehende oder von diesen Bedingungen abweichende 
Bedingungen werden ausgeschlossen und verpflichten uns nicht, auch wenn ihnen nicht 
ausdrücklich widersprochen wird.  
1.2 Wenn und soweit in diesen AGB nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gelten diese 
gleichermaßen für den Geschäftsverkehr mit Verbrauchern und Unternehmern (Kunde). 
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können, § 13 BGB. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person 
oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung 
ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, § 14 Abs. 1 BGB.  
1.3 Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden.  
1.4 Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt gemäß unserer Datenschutz-
bestimmungen und kann hier https://www.ssiitc.de/datenschutzerklaerung abgerufen werden.  
 
2. Vertragsschluss  
Die verbindliche Anmeldung zum Seminar durch den Kunden in Textform per Post, per E-Mail oder 
über unsere Website ist ein bindendes Angebot zum Abschluss eines Vertrages. Den Zugang der 
Anmeldung werden wir unverzüglich bestätigen, ohne dass dies bereits eine Annahme der 
Anmeldung ist. Wir sind berechtigt, die Anmeldung innerhalb von 10 Arbeitstagen in Textform per 
Post oder per E-Mail anzunehmen (Anmeldebestätigung). Der Vertrag kommt mit Zugang der 
Anmeldebestätigung zu Stande.  
 
3. Preise - Offenes Angebot  
3.1 Alle Preise sind in Euro und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Es gilt jeweils der Preis 
zum Zeitpunkt der Anmeldung gem. unserer gültigen Endkundenpreisliste. Der Rechnungsbetrag 
wird mit Zugang der Rechnung beim Kunden zur Zahlung ohne Abzug fällig. Die Zahlungen sind 
auf eines der in der Rechnung genannten Konten zu leisten. Bei Zahlungen aus dem Ausland sind 
alle zusätzlichen Kosten (z.B. Bankgebühren für Währungsumrechnung und Überweisungs-
gebühren)  vom Seminarteilnehmer selbst zu tragen. 
3.2 Rabatte sind grundsätzlich nicht addierbar.  
3.3 An-/Abreise, Übernachtung und Verpflegung sind nicht im Seminarpreis enthalten. 
Übernachtungskosten sind direkt mit dem Hotel abzurechnen.  
 
4. Übernachtungskosten  
4.1 Im Interesse unseres Kunden sind wir bemüht, günstige Übernachtungsangebote mit unseren 
Vertragshotels (Seminarhotels) zu vereinbaren. Die Höhe der Hotelkosten richtet sich nach den 
jeweiligen Vertragsbedingungen der Seminarhotels und sind bei uns auf Anfrage erhältlich.  
4.2 Auf Wunsch können Hotelbuchungen in unseren Seminarhotels zu den jeweiligen 
Vertragsbedingungen des Seminarhotels direkt über uns erfolgen, sofern uns der Kunde dies 
schriftlich mitteilt und zur Hotelbuchung autorisiert.  
4.3 Die Hotelkosten werden direkt von unseren Vertragshotels mit dem Kunden verrechnet. Der 
jeweilige Seminarteilnehmer ist zur Kostenübernahme verpflichtet.  
4.4 Ist auf der verbindlichen Seminaranmeldung keine Abweichung für Anreise- und Abreisetermin 
des Kunden angegeben, wird die Hotelreservierung von uns im jeweiligen Seminarhotel für den 
ausgeschriebenen Seminarzeitraum vorgenommen.  
4.5 Wir behalten uns das Recht vor, bei kurzfristigen Stornierungen die durch die kurzfristige 
Stornierung entstehenden Kosten, die uns Dienstleister berechnen, z.B. die Tagungspauschalen 
der Hotels, an den Kunden weiter zu berechnen.  
 
5. Leistungsumfang  
5.1 Die Gesamtgebühr für unsere Seminare umfassen, soweit nicht anders angegeben, die 
Teilnahme am Seminar, die Kursunterlagen und mögliche Prüfungsgebühren.  
5.2 Arbeitsunterlagen (z.B. Digitale Kits) werden vor dem Seminar online zur Verfügung gestellt.  
5.3 Eine Freischaltung der digitalen Kits erfolgt erst nach Zahlung der Seminargebühren.  
5.4 Der Kunde bestätigt mit seiner Anmeldung zum Seminar, dass ihm die technischen 
Voraussetzungen hierfür zur Verfügung stehen. Die damit verbundenen Kosten trägt er selbst.  
5.5 Die Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen auch auszugsweise nicht 
ohne unsere Einwilligung vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir haften (außer bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit) nicht für den Inhalt des Seminars und des Begleitmaterials.  
 
6. Umbuchung / Rücktritt / Storno 
6.1 Ein gebuchter Seminartermin kann gegen eine Bearbeitungsgebühr von 150,00 EUR bis 6 
Wochen vor Seminarbeginn (vorbehaltlich des Widerrufsrechts für Verbraucher) auf einen späteren 
ausgeschriebenen Termin umgebucht werden. Bei späterer Absage ist die volle Seminargebühr 
fällig.  
6.2 Die Umbuchung ist per Brief oder per E-Mail (info@ssiitc.de) zu erklären.  
6.3 Die Anmeldung eines Ersatzteilnehmers ist bis 6 Wochen vor Beginn des Seminartermins 
möglich; eine eigene Anmeldung des Ersatzteilnehmers ist jedoch zwingend erforderlich.  
6.4 Ein teilweiser/tageweiser Rücktritt von einer Seminarveranstaltung sowie eine 
teilweise/tageweise Ersatzteilnahme sind nicht möglich.  
6.5 Die Höhe der Hotelstornokosten richtet sich nach den Vertragsbedingungen des jeweiligen 
Seminarhotels und sind vom Kunden zu tragen.  
6.6 Bei vollständigem Rücktritt / bei vollständiger Stornierung werden 150,00 Euro als 
Verwaltungsaufwand einbehalten. 
6.7  Bei vollständigem Rücktritt / bei vollständiger Stornierung können sowohl die bereits in der 
MySSI App zur Verfügung gestellten kostenpflichtigen „Digitalen Kits“ als auch Prüfungsgebühren 
für bspw. die verbindlich gebuchte Instructor Evaluierung nicht zurückerstattet werden. 
 
7. Absage / Änderungen  
7.1 Wir sind berechtigt, Seminare aus wichtigem Grund - insbesondere bei Erkrankung des 
Dozenten, bei zu geringer Teilnehmerzahl oder infolge höherer Gewalt - gegen Gutschrift bereits 
gezahlter Kursgebühren abzusagen. Bei Absage der Veranstaltung wegen zu geringer 
Teilnehmerzahl oder infolge höherer Gewalt (z.B. Erkrankung des Dozenten) wird die Kursgebühr 
gutgeschrieben. Absagen oder notwendige Änderungen, insbesondere ein Wechsel des Dozenten, 
werden so rechtzeitig wie möglich mitgeteilt.  
7.2 Programmänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten, soweit der Gesamtcharakter des 
Seminars gewahrt wird. Wechsel des Dozenten/Instructor Trainers, unwesentliche Änderungen im 
Seminarablauf oder eine zumutbare Verlegung des Veranstaltungsorts berechtigen nicht zur 
Preisminderung oder zum Rücktritt vom Vertrag.  
7.3 Für vergebliche Aufwendungen oder sonstige Nachteile, die dem Kunden durch die Absage 
entstehen, kommen wir (außer in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit) nicht auf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Leistungen bei kostenpflichtigen Online-Seminaren  
8.1 Die für ein kostenpflichtiges Online-Seminar veranschlagten Seminargebühren decken das 
Dozentenhonorar, die Lizenzkosten für die Konferenzsoftware und die ggf. digital bereitgestellten 
Unterlagen ab.  
8.2 Der Rechnungsbetrag ist spätestens 6 Wochen vor Seminarbeginn ohne Abzug zu zahlen. Bei 
Zahlungen aus dem Ausland sind alle zusätzlichen Kosten vom Kunden selbst zu tragen, wie z.B. 
Bankgebühren für Währungsumrechnung und Überweisungsgebühren. 
8.3 Veranstaltungsstornierungen sowie Umbuchungen können (vorbehaltlich des Widerrufsrechts 
für Verbraucher) gegen eine Bearbeitungsgebühr von 150,00 EUR bis 14 Werktage vor 
Veranstaltungsbeginn vorgenommen werden.  
8.4 Bei Stornierungen und Umbuchungen von Seminaren von weniger als 14 Werktage vor Beginn 
wird die Seminargebühr in voller Höhe fällig.  
8.5 Inhalt und Ablauf des Seminars sowie der Einsatz der Dozenten/Instructor Trainer können unter 
Wahrung des Gesamtcharakters des Seminars geändert werden.  
8.6 Das SSI Instructor Training College ist berechtigt, Online-Seminare aus wichtigem Grund – 
insbesondere bei Erkrankung des Dozenten/Instructor Trainers,  bei zu geringer Teilnehmerzahl 
oder infolge höherer Gewalt – gegen Gutschrift bereits gezahlter Kursgebühren abzusagen. 
8.7 Eine Gutschrift bereits in Anspruch genommener Leistungen (z.B. Digital Kit) ist ausdrücklich 
ausgeschlossen. 
 
9. Haftungsausschluss  
9.1 Wir werden als Seminaranbieter tätig und sind nicht Reiseveranstalter.  
9.2 Unsere Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist ausgeschlossen, sofern der Schaden nicht 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder auf der einfach fahrlässigen Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten beruht. „Wesentliche Vertragspflichten“ sind solche Pflichten, die 
vertragswesentliche Rechtspositionen des Kunden schützen, die ihm der Vertrag seinem Inhalt 
nach gerade zu gewähren hat; wesentlich sind ferner solche Vertragspflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Auftragnehmer regelmäßig vertraut und vertrauen darf. In Fällen einfacher 
Fahrlässigkeit ist die Höhe eines etwaigen Schadensersatzanspruches auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die vorstehenden Bestimmungen zur Haftungsbeschränkung 
gelten entsprechend für eine Haftung unserer Vertreter / Organe und Mitarbeiter / 
Erfüllungsgehilfen bzw. für ein zugerechnetes Verschulden gemäß § 278 BGB.  
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche des Kunden im Fall der 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie für Ansprüche nach dem 
Produkthaftungsgesetz.  
9.3 Wir setzen voraus, dass bei den Teilnehmern von körperlich anspruchsvolleren Seminaren keine 
gesundheitlichen Bedenken bestehen. Die Teilnehmer erklären mit ihrer Anmeldung verbindlich, 
dass bei ihnen keine gesundheitlichen Risiken bestehen.  
9.4 Wir erkennen an, dass der Seminarleiter einen Teilnehmer zu Beginn oder während einer 
körperlich anspruchsvollen Veranstaltung ganz oder teilweise hiervon ausschließen kann, wenn 
der betreffende Teilnehmer die Voraussetzung für diese Veranstaltung nicht erfüllt oder 
sicherheitsrelevante Anweisungen des Veranstaltungsleiters nicht erfüllt.  
 
10. Datenerhebung/Datenschutz  
Wir erheben und speichern die zur Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen Vertrags erforderlichen 
Daten. Wir nutzen Ihre Daten zudem, um Sie auch künftig über unsere Seminare und 
Veranstaltungen informieren zu können. Sollten Sie dies nicht wünschen, können Sie der 
Verwendung zu Werbezwecken jederzeit widersprechen. Ihre Daten werden weder verkauft noch 
unternehmensfremden Dritten überlassen. Ihren Widerspruch können Sie formlos sowohl per Post, 
Telefon oder per E-Mail an unsere folgenden Kontaktdaten übermitteln: info@ssiitc.de 
 
11. Widerrufsrecht für Verbraucher (allgemeiner Hinweis) 
Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. Kunden, die als Unternehmer im Sinne des 
§ 1 Abs. 2 der AGB handeln, haben kein Widerrufsrecht.  
 
11.1 Widerrufsrecht  
Als Verbraucher haben Sie das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den 
Seminarvertrag / die verbindliche Seminaranmeldung zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie die verbindliche Seminaranmeldung an uns per Post oder 
E-Mail gesandt oder übermittelt haben.  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  
 
SSI Instructor Training College 
Böcklinstraße 38 
50389 Wesseling  
Telefon +49 2236 5096680 
E-Mail info@ssiitc.de  
  
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, 
dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden. Gerne können Sie hierzu auch das im Anhang befindliche Musterwiderrufsformular 
nutzen.  
 
11.2 Folgen des Widerrufs  
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem 
die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 
haben. 
 
Ausgeschlossen von einer Rückzahlung sind Leistungen, die durch Sie bereits ganz oder teilweise 
in Anspruch genommen wurden. Diese Leistungen sind bspw. die Nutzung des zur Verfügung 
gestellten kostenpflichtigen Digitalen Kits / der Digitalen Kits, bzw. die erfolgte Teilnahme an 
Online-Seminaren (z.B. Online-Vorbereitungsseminar). 
 
12. Rechtswahl & Gerichtsstand 
Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Anbieter und dem Kunden findet das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Von dieser Rechtswahl ausgenommen sind die 
zwingenden Verbraucherschutzvorschriften des Landes, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 
 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem 
Anbieter ist der Sitz des Anbieters, sofern es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann, eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. 
 
 
 

 
 
 
 


