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Trainingsbedingungen 
für Trainings im Hause der Kiepe Electric GmbH 
Version: 23.05.2022, AB01 
 
1. Inhalt 
Die Durchführung der Trainings orientiert sich an 
den Inhalten, die in der jeweiligen Trainingsbe-
schreibung definiert sind, und kann vom Trainer je 
nach Fortgang des Trainings angepasst werden. 
 
2. Teilnehmerzahl 
Aufgrund der anspruchsvollen technischen Infor-
mationen und der praktischen Inhalte, die in unse-
ren Trainings vermittelt werden, ist die Teilnehmer-
zahl begrenzt. Die Anmeldungen werden in der 
Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 
 
3. Aufzeichnung von Trainings 
Video-, Bild- oder Tonaufnahmen unserer Trai-
nings sind strengstens untersagt. 
 
4. Trainingsunterlagen 
Die Trainingsunterlage wird nur für Trainingszwe-
cke zu dem jeweils aktuellen Trainingstermin er-
stellt und unterliegt danach keiner Änderungsan-
passung. 
Sie ist ausschließlich für den persönlichen Ge-
brauch der Trainingsteilnehmer bestimmt. Obwohl 
die Unterlagen mit äußerster Sorgfalt erstellt wur-
den, können ausnahmsweise fehlerhafte bzw. un-
klare Angaben enthalten sein, für die die Kiepe 
Electric GmbH keine Verantwortung übernimmt. 
Die Trainingsunterlagen sind nicht separat erhält-
lich (können auch nicht gekauft werden), sondern 
werden ausschließlich als Bestandteil eines Trai-
nings zur Verfügung gestellt. 
Des Weiteren werden unsere Trainingsunterlagen 
ausschließlich im Design der Kiepe Electric GmbH 
zur Verfügung gestellt. 
 
5. Vertraulichkeit 
5.1 Sowohl der Kunde als auch die Trainingssteil-
nehmer verpflichten sich, Daten, Werte, Berech-
nungen und sonstige Informationen zu Servicetä-
tigkeiten der Kiepe Electric GmbH ausnahmslos 
vertraulich zu behandeln und sie weder zu veröf-
fentlichen, weiterzugeben noch in anderer Form 
Dritten zugänglich zu machen. 
5.2 Der Inhalt der Trainingsunterlagen ist streng 
vertraulich. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung 
der Trainingsunterlagen, deren Verwertung 
und/oder die Mitteilung ihres Inhaltes sind verbo-
ten, soweit nicht ausdrücklich durch die Kiepe 
Electric GmbH gestattet. Alle Rechte zum Erwerb 
und zur Anmeldung gewerblicher Schutzrechte, 
insbesondere zur Anmeldung von Patenten, Ge-
brauchsmustern und/oder Geschmacksmustern 
sind der Kiepe Electric GmbH vorbehalten. 
 
 

6. Datenschutz 
Der Kunde erteilt den Unternehmen des Knorr-
Bremse-Konzerns, zu dem die Kiepe Electric 
GmbH zugehörig ist, seine Einwilligung zur Erhe-
bung, Verarbeitung und Verwendung seiner Kon-
taktdaten einschließlich Namen, Rufnummern und 
E-Mail-Adressen. Die genannten Informationen 
dürfen ausschließlich zum Zweck der Durchfüh-
rung des gebuchten Trainings verarbeitet und ver-
wendet werden. 
 
7. Persönliche Schutzausrüstung 
Die Trainingsteilnehmer müssen für den prakti-
schen Anteil des Trainings ihre persönliche 
Schutzausrüstung (PSA) mitbringen (z.B. geeig-
nete Arbeitskleidung einschließlich Sicherheits-
schuhen). 
 
8. Stornierung 
Bei der Stornierung eines Knorr-Bremse-Trainings 
durch den Kunden werden folgende Gebühren fäl-
lig [in % des Angebotspreises]: 

- Stornierung erfolgt mindestens 20 Arbeits-
tage vor Kursbeginn: 0% 

- Stornierung erfolgt später als 20 (jedoch 
mehr als 5) Arbeitstage vor Kursbeginn: 
50% 

- Stornierung erfolgt später als 5 Arbeitstage 
vor Kursbeginn: 100% 

 
9. Preise 
Die Kiepe Electric GmbH behält sich das Recht vor, 
bei Abweichungen (jeglicher Art) von der zuvor 
spezifizierten Leistungsbeschreibung entspre-
chende Preisanpassungen vorzunehmen. 
 
10. Teilnahmebescheinigung 
Nach Abschluss des Trainings erhalten die Teil-
nehmer eine Teilnahmebescheinigung. 
Die Durchführung eines Abschlusstests zum Ende 
des Trainings ist auf Anfrage möglich. Wurde ein 
solcher Abschlusstest vereinbart, wird für Teilneh-
mer, die diesen nicht bestehen, keine Teilnahme-
bescheinigung ausgestellt. 
 
11. Vertragliche Widersprüche 
Bei Widersprüchen zwischen den Bestimmungen 
dieser Trainingsbedingungen und den Angaben in 
unserem Angebot haben letztere Vorrang. 


