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VdS Schadenverhütung G m b H  
Bildungszentrum & Verlag 
Pasteurstraße 17a 
50735 Köln 

 
 
 
 
 
 
Anlage zur Anmeldung zum Lehrgang Service an Wertbehältnissen 
 

 
 
Ich (Name, Geburtsdatum)     

Rechnungsanschrift  (Firma, Straße, PLZ, Ort)     

 
 

 
 

 

habe die erforderlichen Anlagen zu den Themen 

− Haftungsausschluss 

− Geheimhaltungs-/Verschwiegenheitserklärung 

 (bitte ankreuzen) gelesen, akzeptiert und unterschrieben. 

 

Die unterschriebenen Bestätigungen übergebe ich spätestens vier Wochen vor Beginn des 
o. g. Lehrgangs, an VdS Schadenverhütung. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass ohne Rückgabe der unterschriebenen Anlagen eine Teilnahme 
am Lehrgang nicht möglich ist. 

Es gelten die aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für VdS-Lehrgänge und 
Seminare. 

 

Meine persönlichen Daten werden vor Beginn des Lehrgangs durch VdS anhand des von 
mir vorzulegenden amtlichen Ausweises verifiziert. 

 

 

 

 

 
 

Ort, Datum, Unterschrift      
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Haftungsausschluss 
 
 
1 Inhalt des Schulungsangebots 
Die VdS Schadenverhütung GmbH, im Folgenden Veranstalter genannt, übernimmt keinerlei Gewähr für die 
Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität im Rahmen der Ausbildungsmaßnahme Service an Wert-
behältnissen bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Veranstalter, welche sich auf Schäden 
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung angebotener Informationen bzw. 
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen, sofern seitens des Veranstalters kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verschulden vorliegt. 

2 Verweise auf weiterführende Informationsquellen 
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Informationsquellen, die außerhalb des Verantwortungs-
bereiches des Veranstalters liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, 
in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung 
im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. 

Der Veranstalter erklärt hiermit, dass zum Zeitpunkt der Verweisung keine illegalen Inhalte in den benannten 
Quellen bekannt waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der be-
nannten Quellen hat der Veranstalter keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen 
Inhalten benannter Quellen, die nach der Verweisung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle im 
Rahmen der aktuellen Veranstaltung sowie im Nachgang hierzu gemachten Verweisungen. 

3 Urheber- und Kennzeichenrecht 
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Video-
sequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte 
zurückzugreifen. 

Alle genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den 
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen 
Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht 
durch Rechte Dritter geschützt sind. 

Das Copyright für veröffentlichte, vom Veranstalter oder von für ihn Tätigen selbst erstellte Objekte bleibt allein 
beim Veranstalter. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen 
und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des 
Veranstalters nicht gestattet. 

4 Datenschutz 
Sofern im Rahmen, im Vorfeld oder im Nachgang der Veranstaltung die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher 
oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten 
seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Nutzung erfolgt ausschließlich zum Zwecke der 
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Veranstaltung. 

Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie 
Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht 
ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender 
sogenannter Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten. 

5 Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Lehrgangs zu betrachten. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen 
dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die 
übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Die unwirksamen Teile sind 
so zu ersetzen, dass sie dem mit der ursprünglichen Formulierung verfolgten wirtschaftlichen Zweck am 
nächsten kommen. 

Die vorgenannte Erklärung habe ich verstanden und akzeptiert. 
 
 
 
 
Datum und Unterschrift:    
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Geheimhaltungs- / Verschwiegenheitserklärung 
 
Ich, der Unterzeichnende, verpflichte mich gegenüber der VdS Schadenverhütung GmbH, 
sämtliche mir im Zusammenhang mit der Schulung zugänglich gemachten Informationen und 
Konzepte dauerhaft geheimzuhalten, hierüber Stillschweigen zu bewahren und sie weder ganz 
noch teilweise in einer nicht oder nur unwesentlich veränderten Form an Dritte weiterzugeben, 
zugänglich zu machen oder zu verwerten. 

 
Hiervon ausdrücklich ausgenommen ist die Weitergabe von Informationen an Mitarbeiter des 
eigenen Unternehmens, die ihrerseits einer entsprechenden Geheimhaltungserklärung 
unterliegen. 

 
 
 
 
 
Datum und Unterschrift:    
 


