Vertragsbedingungen “Online telc Vorbereitungskurs inkl. telc Prüfung“

1.

Träger

Träger aller Sprachdienste und lizensiertes Prüfungszentrum für telc Prüfungen ist die speakeasy Berlin GmbH
mit Sitz in:
Warschauer Straße 36
10243 Berlin
Tel: +49 30 69 95 41 49
info@speakeasy.berlin
Amtsgericht Charlottenburg HRB 166921 B
2.

Datenschutzhinweise

Der/die Kunde/in von speakeasy Berlin GmbH erklärt sich mit der elektronischen Speicherung seiner/ihrer
Daten einverstanden. Die Daten werden von speakeasy Berlin GmbH ausschließlich zur Erfüllung des
Vertragszwecks verwendet; eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen (außer es ist erforderlich, wenn z.B.
der/die Kunde/in sich für eine offizielle telc-Prüfung registriert hat).
3. Leistungsumfang "Online telc Vorbereitungskurs inkl. telc Prüfung"
3.1 speakeasy meldet verbindlich einen telc Prüfungsplatz für die gewählte Stufe zum gewählten
Prüfungstermin an. Vor dem Prüfungstermin kann der/ die Kunde/in an einem Online telc Vorbereitungskurs
teilnehmen. Der Online telc Vorbereitungskurs besteht aus verschiedenen Komponenten:
1. Onlineselbstlernteil (Lerndauer ca. 10 Stunden)
2. Live-Online-Seminar (Lerndauer ca. 2 Stunden)
Der Onlineselbstlernteil ist über einen Link zugänglich, den der/die Kunde/in nach Abschluss der Anmeldung
erhält. Das Selbstlernmaterial zusammen mit der Möglichkeit, an einem Live-Online-Seminar teilzunehmen
(zusammen "Online telc Vorbereitungskurs"), kann dem Teilnehmenden helfen, die Prüfung erfolgreich
abzulegen. Der Online telc Vorbereitungskurs zielt darauf ab, den Teilnehmenden in folgender Weise zu
unterstützen:
• Verständnis für die Prüfungsstruktur und für typische Fragen einer telc Prüfung aufbauen
• Verständnis für häufige Fehler und Schwierigkeiten der Teilnehmer in der telc Prüfung aufbauen
• Anwendung von Lernstrategien vor der Prüfung und zur erfolgreichen Bewältigung der Aufgaben in
der Prüfung

Am Dienstag vor dem Prüfungstermin findet ein Live-Online Seminar von 15 Uhr – 17 Uhr statt. Der
Teilnehmende erhält einen separaten Einladungslink zur Teilnahme am Live-Online-Seminar 4 Tage
vor dem Termin.
3.2 Über den Link, den der/die Kunde/in erhält, kann er/sie von überall aus online auf die digitalen
Selbstlerninhalte des Kurses zugreifen. Wichtig: Die telc Prüfung der gewählten Stufe und zum gewählten
Prüfungstermin findet am Standort der Schule statt.
3.3 Es gehört nicht zum Umfang des Online telc Vorbereitungskurses, den/die Kunden/in auf den Erwerb der
für die Prüfung erforderlichen Sprachkenntnisse vorzubereiten. Dies kann in einem separaten Sprachkurs
erfolgen.
3.4 Nicht im Leistungspreis enthalten sind u.a. Kosten für zusätzliches Arbeitsmaterial, z.B. Kursbuch,
Computer-Hard- oder Software oder zusätzliche Kosten für den Internetzugang.
4. Allgemeine Voraussetzungen für die Teilnahme
Es gibt keine besonderen Voraussetzungen für die Teilnahme am Online telc Vorbereitungskurs inkl. telc
Prüfung. Es liegt in der Verantwortung des/ der Kunden/in, über die notwendigen Sprachkenntnisse zu
verfügen, um die Prüfung erfolgreich ablegen zu können.
Für den Zugriff auf die Selbstlernmaterialien des Online telc Vorbereitungskurses und des Live-Seminars
benötigen die Kunden einen Computer, ein Tablet oder Smartphone, einen modernen Internetbrowser (z.B.
Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge) und eine stabile Internetverbindung.
Für die Teilnahme am Vorbereitungskurs ist es erforderlich, ein zusätzliches Lehrbuch zu erwerben.
Das benötigte Lehrbuch variiert je nach gewählter Kursstufe:
• Für B1: Deutsch Prüfungstraining: Zertifikat Deutsch (Verlag: Cornelsen) (ISBN: 978-3060203109)
• Für B2: Mit Erfolg zu telc Deutsch B2 (Verlag: Klett) (ISBN: 978-3-12-676824-5)
• Für C1 und C1 Hochschule: Prüfungstraining telc Deutsch C1 Hochschule (Verlag: telc) (ISBN: 978-3946447-18-4)
5. Anmeldung
Die Anmeldung zum Online telc Vorbereitungskurs inkl. telc Prüfung sollte bis zum Donnerstag zwei Wochen
vor dem Prüfungstermin (bis 13 Uhr)erfolgen. Eine Anmeldung ist auch bis 9 Tage vor der Prüfung (bis 12 Uhr)
möglich, wobei eine Nachmeldegebühr von 30 EUR erhoben wird. Eine Anmeldung ist erst dann verbindlich,
wenn der gesamte Anmeldeprozess abgeschlossen ist und alle Gebühren vollständig bezahlt wurden. Nach
der Anmeldung können das Prüfungsdatum und die Stufe nicht mehr geändert werden.
6. Lieferbedingungen
Der Zugang zum digitalen Kurs wird als Zugangslink per E-Mail, unmittelbar mit Beginn der
Vertragsdurchführung, zugestellt.

7. Dauer des Vorbereitungskurses
Der Online telc Vorbereitungskurs schließt mit dem Ablegen der telc Prüfung zum gewählten Termin ab.

8. Prüfungserklärung
Sobald ein/eine Kunde/in zur Prüfung registriert wurde, wird der genaue Zeitpunkt der Prüfung bis spätestens
3 Tage vor dem Prüfungstermin per E-Mail bestätigt. Der/die Kunde/in ist verpflichtet und verantwortlich dafür,
die auf dem Prüfungsformular angegebene E-Mail-Adresse regelmäßig zu prüfen. Sollte der/die Kunde/in 3
Tage vor Prüfungstermin keine E-Mail-Benachrichtigung zu seiner Prüfungszeit erhalten haben, ist er/sie
verpflichtet, sich eigeninitiativ an das Prüfungszentrum zu wenden und sich selbstständig nach der
Prüfungszeit zu erkundigen. Das Prüfungszentrum übernimmt keine Haftung, wenn keine E-MailBenachrichtigung vorliegt und betont explizit die Verantwortung des Teilnehmers, sich über die Zeit seiner
Prüfung zu informieren. Die Teilnahme an der Prüfung ist nur möglich, wenn der/die Kunde/in rechtzeitig zur
Prüfung erscheint und einen gültigen Reisepass oder Ausweis vorlegen kann.
9.

Ausschluss von der Prüfung und telc Prüfungsordnung

Die Verwendung von elektronischen Geräten oder anderen Mitteln und/oder Hilfsmitteln während der Dauer
der Prüfung ist ausdrücklich untersagt. Die Verwendung dieser oder der Versuch, in irgendeiner Weise zu
täuschen, führt zum sofortigen Ausschluss von der Prüfung. Ein Anspruch auf Schadensersatz besteht nicht.
Für
den
Prüfungstag
gilt
die
telc
Prüfungsordnung
(https://www.telc.net/fileadmin/user_upload/Informationsmaterial/AGB_DE_09_2021.pdf). Während des
Selbstlernvorbereitungskurses erhält der/die Kunde/in alle notwendigen Informationen zur telc
Prüfungsordnung für den Prüfungstag. Am Prüfungstag selbst wird der/die Kunde/in vor Beginn der Prüfung
noch einmal über alle Regeln und Vorschriften der telc Prüfungsordnung informiert.
10. Benachrichtigung zu Prüfungsergebnissen
Die Bescheinigung wird etwa sechs Wochen nach der Prüfung im Prüfzentrumeingehen. Der Teilnehmende
wird umgehend über seine Ergebnisse informiert und kann sein Zertifikat persönlich abholen. Falls ein Zertifikat
verspätet eintrifft, besteht kein Anspruch auf Entschädigung. speakeasy Berlin übernimmt keine Haftung für
fehlerhaftausgestellte Zertifikate, z. B. bei Rechtschreibfehlern in Namen.
11. Widerrufsrecht
11.1 Dem Kunden steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu.
11.2 Da der Leistungsumfang digitale Inhalte umfasst, muss der Kunde vom Widerrufsrecht des
Dienstleistungsvertrages freiwillig zurücktreten, bevor mit der Vertragsausführung begonnen werden kann. (§
356 Abs. 5 BGB).
11.3 Die einmal gezahlten Gebühren für den Online telc Vorbereitungskurs inkl. telc Prüfung können in keinem
Fall zurückerstattet werden. Keinerlei Ausnahmen sind möglich auch nicht z. B. bei Verhinderung an der
Prüfungsteilnahme wegen Krankheit, bei verspätetem Eintreffen oder Nichtvorlage eines gültigen Ausweises.
Speakeasy übernimmt keine finanzielle Verantwortung für zusätzliche Kosten, die bei verspätetem Eintreffen
der Prüfungsergebnisse entstehen.
12. Stornierung
Da der Zeitraum für den Kurs auf weniger als 6 Monate begrenzt ist, besteht keine Möglichkeit, diesen Vertrag
nach der Durchführung seines Inhalts zu kündigen.

13. Ausschluss von § 312 (‘Fernabsatzgesetz’)
speakeasy Berlin ist vom Fernabsatzgesetz gemäß § 312b Abs. 1 BstG ausgeschlossen, da Leistungen von
speakeasy Berlin an einen bestimmten Zeitpunkt gebunden sind. Der Kunde hat somit keinen Anspruch auf
Erstattungen nach Fernabsatzgesetz (§ 312 d).
14. Haftung für Mängel (Gewährleistung)
14.1

Ist die gekaufte Ware mangelhaft, so gelten die Bestimmungen der gesetzlichen Mängelhaftung.

14.2 Der Kunde wird gebeten, gelieferte Ware mit offensichtlichen Transportschäden beim Zusteller zu
reklamieren und den Verkäufer hiervon zu unterrichten. Kommt der Kunde dem nicht nach, so hat dies keine
Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen Mängelansprüche.
15. Urheberrecht
Alle Kursunterlagen des telc Online-Vorbereitungskurses dürfen nur zu dem angegebenen Zweck der
Vorbereitung auf die telc Prüfung verwendet werden. Zu diesem Zwecke erhält der/die Kunde/in ein
Nutzungsrecht der digitalen Onlineselbstmaterialien für den Zeitraum des Kurses. Es ist nicht gestattet, das
bereitgestellte Material zu vervielfältigen, zu kopieren oder auf Video aufzuzeichnen. Es ist auch nicht gestattet,
das bereitgestellte Material Dritten zugänglich zu machen.
16. Zusatzvereinbarungen und Salvatorische Klausel
Trifft der Kunde mit dem Träger Vereinbarungen, die von den Vertragsbedingungen abweichen oder
vereinbaren diese Änderungen, Ergänzungen oder Nebenabreden zu den getroffenen Vereinbarungen, so
bedürfen diese zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Sind einzelne Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen
ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen
wirksam. In diesem Falle richtet sich der Inhalt des Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften.
17. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Für das Vertragsverhältnis und die sonstigen Geschäftsbeziehungen zwischen speakeasy und dem Kunden
gilt das deutsche Recht unter Ausschluss des internationalen Kaufrechts. Gerichtsstand ist der eingetragene
deutsche Wohnsitz des Kunden. Ist der Wohnsitz des Kunden unbekannt oder liegt er außerhalb Deutschlands,
so ist ausschließlicher Gerichtsstand Berlin, Deutschland.

Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns – speakeasy Berlin GmbH, Warschauer
Straße 36, 10243 Berlin, E-Mail: info@speakeasy.berlin , Telefonnummer: 030/ 60954149
– mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 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, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt 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, es sei denn,
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Bitte beachten Sie die Besonderheiten zum Widerrufsrecht bei digitalen Inhalten:
Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem
körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten, wenn wir mit der Ausführung des
Vertrages begonnen haben, nachdem Sie ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir mit der
Ausführung des Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen und Sie Ihre Kenntnis
davon bestätigt haben, dass Sie durch Ihre Zustimmung mit Beginn der Ausführung des
Vertrages Ihr Widerrufsrecht verlieren.

Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück an speakeasy Berlin GmbH, Warschauer Straße 36, 10243 Berlin, EMail: info@speakeasy.berlin, Telefonnummer: 030/ 60954149:
–Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den
Kauf der folgenden Waren (*)/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

