
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

§ 1 Vertragsgegenstand und Geltungsbereich

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche im Zusammenhang mit der
Nutzung, Registrierung und/oder Bestellungen über unsere Website https://login.scc-events.com
zustande kommenden Vertragsverhältnisse zwischen uns (SCC EVENTS GmbH, Olympiapark
Berlin, Hanns-Braun-Straße/Adlerplatz, 14053 Berlin) und den Besuchern bzw. Nutzern
(nachfolgend nur: Nutzer) unserer Website.

(2) Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Nutzer, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

(3) Unsere Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende, ergänzende oder abweichende Bedingungen des
Nutzers werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, dies wird zwischen uns und dem Nutzer
ausdrücklich in Schriftform vereinbart.

(4) Vertragssprache ist ausschließlich deutsch.

(5) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen können in der aktuellen Fassung auf
https://www.scc-events.com/corporate/kontakt/agb/ abgerufen, gespeichert und ausgedruckt
werden.

§ 2 Registrierung als Nutzer, Nutzerkonto

(1) Nutzer haben die Möglichkeit sich kostenlos über das Nutzerkonto zu
https://login.scc-events.com/ registrieren. Die Registrierung ist Voraussetzung für eine
Anmeldung zu SCC Trainingsangeboten.

(2) Mit der Registrierung kann ein dauerhaftes Nutzerkonto erstellt werden. Über dieses Nutzerkonto
können Bestellungen aufgegeben und bereits erfolgte Buchungen eingesehen werden, ohne dass
die Nutzer erneut Angaben über sich tätigen müssen. Alternativ ist die einmalige Bestellung auch
ohne das Anlegen eines Nutzerkontos möglich.

(3) Für die Erstellung eines Nutzerkontos müssen Nutzer unter anderem eine aktuell gültige
E-Mail-Adresse und ein Passwort angeben. Die E-Mail-Adresse dient als Nutzername und
zusammen mit dem Passwort als Anmeldedaten. Die E-Mail-Adresse dient zugleich der
Kommunikation mit dem Nutzer über angebots- und vertragsspezifische Angelegenheiten. Durch
Abschluss des Online-Registrierungsvorgangs kommt ein kostenloser Nutzungsvertrag zwischen
uns und den registrierten Nutzern zustande.
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(4) Der Nutzer sichert zu, dass die bei der Registrierung getätigten Angaben zutreffend und
vollständig sind. Die Nutzung von Pseudonymen ist unzulässig. Der Nutzer darf sich nicht
mehrfach registrieren.

(5) Der Nutzer ist verpflichtet, mit den Anmeldedaten sorgfältig umzugehen. Es ist dem Nutzer
untersagt, die Anmeldedaten gegenüber Dritten mitzuteilen und/oder Dritten den Zugang zu dem
Nutzerkonto unter Umgehung der Anmeldedaten zu ermöglichen. Sollte der Nutzer
Anhaltspunkte für eine missbräuchliche Nutzung seines Nutzerkontos durch Dritte erhalten, hat
er uns unverzüglich darüber zu informieren.

(6) In seinem Nutzerkonto kann der Nutzer weitere Informationen hinterlegen, wie Vor- und
Nachname, Adresse, Rechnungsinformationen, etc. Soweit sich persönliche Angaben des Nutzers
ändern, ist dieser selbst für deren Aktualisierung verantwortlich. Änderungen in seinem
Nutzerkonto kann der Nutzer durch SCC EVENTS vornehmen lassen.

(7) Nutzer können ihr Nutzerkonto jederzeit durch entsprechende Mitteilung an uns löschen lassen.
Mit Löschung werden das Nutzerkonto und die damit verknüpften persönlichen Angaben, wie
Name und Passwort gelöscht oder anonymisiert soweit uns keine gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten treffen oder wir die Daten zur Abwicklung von Bestellungen benötigen.

(8) Wir sind jederzeit berechtigt, das Angebot einer Registrierung und eines Nutzerkontos über
unsere Website einzustellen. In diesem Fall wird der Nutzer mit einem Vorlauf von mindestens

vier Wochen über die beabsichtigte Einstellung und unwiederbringliche Löschung informiert.

§ 3 Nutzung des Nutzerkontos

(1) Für die Laufzeit des Vertrages räumen wir den Nutzern ein einfaches und nicht übertragbares
Recht zur Nutzung des Nutzerkontos ein.

(2) Wir sind um einen störungsfreien Betrieb von Website und Nutzerkonto bemüht. Dies beschränkt
sich naturgemäß nur auf Leistungen, auf die wir überhaupt Einfluss haben, bzw. nehmen können.

(3) Es ist uns unbenommen, den Zugang zu dem Nutzerkonto aufgrund von Wartungsarbeiten,
Kapazitätsbelangen und aufgrund anderer Ereignisse, die nicht in unserem Machtbereich stehen,
ganz oder teilweise, zeitweise oder auf Dauer, einzuschränken. Planbare Arbeiten, die zu
Einschränkungen führen können, werden wir versuchen, nicht in den Anmeldezeiträumen von
SCC Trainingsangeboten durchzuführen.

(4) Es besteht kein Anspruch der Nutzer auf Registrierung, Anlegung eines Nutzerkontos und/oder
Aufrechterhaltung einzelner Funktionalitäten des Nutzerkontos.



§ 4 Anmeldung zu SCC Trainingsangeboten

Registrierte Nutzer können sich mittels ihres Nutzerkontos für ein Trainingsangebot anmelden.
Mit Anklicken der Schaltfläche „Jetzt zahlungspflichtig bestellen“ geben die Nutzer ein
verbindliches Vertragsangebot ab im Sinne von § 145 BGB.

§ 5 Zahlungsbedingungen, Mehrwertsteuer

(1) Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt – soweit bei der jeweiligen Veranstaltung nicht anders
angegeben – mittels der von unserem Zahlungsdienstleister Unzer angebotenen Zahlungsarten
per Kreditkarte, Debitkarte, Vorkasse, PayPal oder SEPA-Lastschriftverfahren.

(2) Bei Zahlung mittels SEPA-Lastschrift ermächtigen die Nutzer uns mit Übermittlung der
Bankverbindungsdaten, den Rechnungsbetrag von dem angegebenen Bankkonto einzuziehen.
Der Nutzer ist verpflichtet, die in seinem Nutzerkonto hinterlegten Zahlungsinformationen aktuell
zu halten. Bei Zahlung per Lastschrift hat der Nutzer jene Kosten zu tragen, die infolge einer
Rückbuchung einer Zahlungstransaktion mangels Kontodeckung oder aufgrund von falsch
übermittelten, bzw. hinterlegten Daten der Bankverbindung entstehen.

(3) Bei Zahlung mittels Kreditkarte, PayPal und SEPA-Lastschrift wird das Konto mit dem (Kauf-)Preis
zum Zeitpunkt der Bestellung belastet.

(4) Die für die Anmeldung zu SCC Trainingsangeboten genannten Preise enthalten die gesetzliche
Mehrwertsteuer sowie sonstige Preisbestandteile.

§ 6 Aufrechnung/Zurückbehaltungsrecht

(1) Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Nutzer nur dann zu, wenn seine Gegenforderung
rechtskräftig festgestellt worden ist, von uns nicht bestritten wird oder aus demselben
Vertragsverhältnis mit dem Nutzer stammt.

(2) Der Nutzer kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Gegenforderung auf
demselben Vertragsverhältnis beruht.

§ 7 Lieferbedingungen

Mit den Trainingsinformationen (ca. 14 Tage vor dem jeweiligen Trainingsangebot) erhalten die
Nutzer nähere Informationen dazu, wo und wann das gebuchte Angebot stattfindet.



§ 8 Gewährleistung

Bei Gewährleistungsansprüchen des Nutzers beim Erwerb von Dienstleistungen, wie etwa der
Zusicherung eines Startplatzes, kann es zu einer Anwendung des Dienstvertragsrechts kommen.

§ 9 Haftung

(1) Unbeschränkte Haftung: Wir haften unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für
leichte Fahrlässigkeit haften wir bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der
Gesundheit von Personen.

(2) Im Übrigen gilt folgende beschränkte Haftung: Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir nur im Falle
der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig
vertrauen dürfen (Kardinalpflicht). Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist der Höhe nach
beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden, mit deren Entstehung
typischerweise gerechnet werden muss. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch zugunsten
unserer Erfüllungsgehilfen

§ 10 Änderung der AGB

(1) Auf Bestellungen des Nutzers finden die jeweils aktuellen AGB Anwendung, auf die wir im
Rahmen einer Bestellung gesondert hinweisen.

(2) Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB, die sich auf bestehende Nutzerkonten registrierter
Nutzer auswirken, insbesondere Änderungen oder Ergänzungen zu § 2 und § 3 dieser AGB, erfolgen
nur, soweit dies aufgrund gesetzlicher oder funktionaler Anpassungen unserer Website geboten ist,
z.B. bei technischen Änderungen oder Anpassungen im Anmeldeprozess oder bei der Verwaltung des
Nutzerkontos.

(3) Änderungen oder Ergänzungen nach Absatz 2 werden dem Nutzer spätestens vier Wochen vor
Ihrem Wirksamwerden per E-Mail angekündigt, ohne dass die geänderten oder ergänzten
Bedingungen im Einzelnen oder die Neufassung der Bedingungen insgesamt übersandt werden
müssten; es genügt die Unterrichtung über die vorgenommenen Änderungen oder Ergänzungen. Wir
werden in der Ankündigung einen Link mitteilen, unter dem die Neufassung der AGB insgesamt
eingesehen werden kann.

(4) Sofern der Nutzer der Änderung oder Ergänzung nach Absatz 2 nicht innerhalb von 14 Tagen nach
Ankündigung der Änderung oder Ergänzung widerspricht, gilt dies als Einverständnis mit der
Änderung oder Ergänzung; hierauf werden wir in der Ankündigung gesondert hinweisen.



§ 11 Speicherung des Vertragstextes

Bestellung und die eingegebenen Bestelldaten werden von uns gespeichert. Wir schicken eine
Bestellbestätigung mit allen Angaben an die vom Nutzer angegebene E-Mailadresse. Nutzer haben
aber die Möglichkeit sowohl die Allgemeinen Geschäftsbedingungen als auch ihre Bestellung mit allen
eingegebenen Daten während des Bestellvorgangs auszudrucken.

§ 12 Widerrufsbelehrung

Soweit in diesen AGB nichts Abweichendes vereinbart wurde, gelten die gesetzlichen Bestimmungen
zu Widerruf und Rücktritt. Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei
Fernabsatzverträgen über die Teilnahme an den SCC Trainingsangeboten besteht gemäß § 312g Abs. 2
Nr. 9 BGB kein gesetzliches Widerrufsrecht.

§ 13 Schlussbestimmungen

(1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird dadurch
die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen nicht berührt.

(2) Auf Verträge zwischen uns und unseren Nutzern ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar. Die
Möglichkeit des Nutzers sich auf die Verbraucherschutzrechte desjenigen Staates zu berufen, in dem
der Nutzer seinen Wohnsitz hat, bleibt hiervon unberührt.

(1) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen Bedingungen ist der
Sitz von SCC EVENTS GmbH im Zeitpunkt des Vertragsschlusses.
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