Allgemeine Geschäftsbedingungen
(AGB) login Berufsbildung AG
Raumvermietungen
Owner: L-Ausbildung
Version: 01. Juli 2018
Präambel

3.2 Rechnungsstellung / Bezahlung

Als Bildungspartner der SBB, BLS, RhB, des VöV und von rund
50 weiteren Unternehmen organisiert login Berufsbildung AG
(nachfolgend login genannt) marktorientierte Berufslehren,
Praktika und weiterführende Ausbildungen. login ist ein führender Anbieter von attraktiver und bedarfsgerechter Berufsbildung und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung des
Nachwuchses in der Welt des Verkehrs. In den Lehrwerkstätten arbeiten technische Lernende wie in einem Kleinunternehmen zusammen und organisieren sich selbst: Sie akquirieren
Aufträge bei Firmen, planen ihre Arbeiten und erbringen Leistungen in ihrer Lehrwerkstatt.

Die Rechnung wird nach der Veranstaltung gestellt und ist innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu bezahlen. login kann eine angemessene Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung verlangen. Ausserordentliche Aufwendungen von login oder des Hauswartes werden separat in Rechnung gestellt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen *
1. Anwendungsbereich: Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Leistungen von login im Zusammenhang
mit der Vermietung und Benützung von Schulungsräumen
(nachfolgend login genannt) soweit keine abweichenden,
schriftliche Vereinbarungen mit login getroffen wurden. Differieren die Geschäftsbedingungen des Bestellers mit denjenigen von login, so gelten ausschliesslich diejenigen von login,
sofern der Besteller nicht beim Angebot von login schriftlich Widerspruch erhebt. In einem solchen Fall müssen allfällige Differenzen in schriftlicher Form geregelt werden. Bei vorbehaltlosen Bestellungen durch den Besteller gelten die allgemeinen
Geschäftsbedingungen von login als anerkannt.

3.3 Annullation
Annullierungen sind schriftlich mitzuteilen. Es werden folgende
Annullierungskosten in Rechnung gestellt:
Bei Annullierungen
 bis 1 Monat vor der Veranstaltung: kostenlos
 bis 2 Wochen vor der Veranstaltung: 50% des Raumpreises
 bis 2 Tage vor der Veranstaltung: 70% des Raumpreises
 1 Tag vor der Veranstaltung: 100% der vereinbarten Leistung
4. Öffnungszeiten Schulungsräume login
Die Öffnungszeiten sind regional verschieden und können per
Telefon oder Mail bei login angefragt werden.

2. Organisation

Die Kontaktinformationen sind auf der login-Homepage
(www.login.org) zu finden. An Sonn- und allgemeinen Feiertagen bleiben die Schulungsräume von login geschlossen. login
kann aus betrieblichen Gründen weitere Schliessungen anordnen.

2.1 Reservationen

5. Hausordnung

Raumreservationen erfolgen nach ihrem zeitlichen Eingang.
Sie werden mit der schriftlichen Bestätigung gültig. login behält
sich vor, den Veranstaltern kurzfristig andere als die bestellten
Räume zu zuweisen, soweit dies zumutbar ist.

Der Veranstalter ist verantwortlich, dass die Räume und Anlagen mit der gebotenen Sorgfalt benützt werden. Insbesondere
sind Sie verpflichtet, für die Einhaltung der nachfolgenden Benützungsvorschriften zu sorgen und die weiteren Beteiligten in
geeigneter Form hinzuweisen.

2.2 Melden der Teilnehmerzahlen
Der Nutzer verpflichtet sich, bis spätestens 48 Stunden vor
Kursbeginn login die genaue Teilnehmerzahl und die gewünschte Ausstattung mitzuteilen. Bei Catering-Buchungen
muss die Bekanntgabe der Teilnehmerzahl spätestens 14
Tage vor Kursbeginn erfolgen.
2.3 Geschäftszeiten
Die Geschäftszeiten von login sind von Montag bis Freitag jeweils von 08.00 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr.
3. Leistungen und Preise
3.1 Preise
Es gelten die Preise der schriftlichen Bestätigung von login.
Überschreitet der Zeitraum zwischen der schriftlichen Bestätigung und der Veranstaltung sechs Monate, behält sich login
Preisänderungen vor. Diese berechtigen die Veranstalter zum
Rücktritt vom Vertrag. Eine Rückvergütung von nicht in Anspruch genommenen Leistungen oder einer vorzeitigen Beendigung der Veranstaltung ist – vorbehältlich einer rechtzeitigen
Annullierung – nicht möglich.

 In allen Unterrichtsräumen ist das Rauchen, Essen und
Trinken (Ausnahme: Mineralwasser) zu unterlassen
 Bitte verlassen Sie unsere Räume in tadellosem Zustand,
inklusive Tischordnung gemäss Anschlag im Raum
 Die Zimmerschlüssel müssen täglich ins Sekretariat zurückgebracht werden; bei Rückgabe der Zimmerschlüssel
ausserhalb der Öffnungszeiten sind diese in dem aussen
angebrachten Kasten zu deponieren
 Das unberechtigte Betreten der Räumlichkeiten von login
durch Dritte ist sicherzustellen
 Im Interesse aller Mieter bitten wir um Ruhe in den Gängen
Wer die Vorschriften wiederholt oder mutwillig missachtet,
kann von der Schulungszentrumsleitung vorübergehend oder
definitiv von der Benutzung der Schulungsräume von login
ausgeschlossen werden.
6. Haftung
6.1 Haftung des Veranstalters
Der Veranstalter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfügung stehenden Hilfsmittel, die durch login bereitgestellt werden, sorgfältig zu behandeln. Er hat den Sachschaden an Eigentum von
login, den er fahrlässig oder vorsätzlich verursacht hat und den

Personenschaden vollumfänglich zu ersetzen. Allfällige bestehende Mängel sind dem Schulungszentrum login umgehend
zu melden. Dasselbe gilt für Schäden, die im Laufe der Veranstaltung verursacht werden. Der Veranstalter verfügt über eine
entsprechende Haftpflichtversicherung.
6.2 Haftung login
login lehnt jede Haftung ab. Das Benutzen der Anlagen erfolgt
auf eigene Gefahr. Für Diebstahl und Verlust von Gegenständen kann login nicht haftbar gemacht werden.
7. Gerichtsstand
7.1 Ausschliesslich zuständig bei Streitigkeiten sind die Gerichte am Sitz der Geschäftsleitung von login in Olten.

*Für die bessere Lesbarkeit wird im Text nur die männliche
Form verwendet.

