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SCHULUNGSDIENSTLEISTUNGEN: ALLGEMEINE 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

TRAINING SERVICES: TERMS AND CONDITIONS 
 
 
Im Falle einer Abweichung oder eines Widerspruchs zwischen der englischen und der nicht-englischen Fassung ist die englische Fassung maßgebend. 
/ In the event of a discrepancy or conflict between the English and non-English versions, the English version shall prevail. 
 
 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Schulungsdienstleistungen 
(„Dienstleistungsbedingungen“) regeln die nicht akkreditierten 
Schulungsdienstleistungen, die NSF für den Kunden erbringt.  In jedem 
Angebot sind die spezifischen Dienstleistungen zu beschreiben. Die AGB, 
diese Dienstleistungsbedingungen und das Angebot werden hier 
gemeinsam als „Vereinbarung“ bezeichnet.  Jegliche Abweichungen von 
den AGB und den Dienstleistungsbedingungen werden auf dem Angebot 
angegeben und gelten nur für die angegebenen Dienstleistungen. Wenn 
sie hier nicht definiert sind, haben die in diesen 
Dienstleistungsbedingungen in Großbuchstaben geschriebenen Begriffe 
die gleiche Definition wie in den AGB. 
 
1. Die Laufzeit der Vereinbarung dauert bis zum Abschluss der 

Dienstleistungen oder bis zu dem im jeweiligen Angebot 
angegebenen Zeitpunkt. 

2. Die Dienstleistungen und Liefergegenstände begründen keine 
Zertifizierung oder Registrierung durch NSF. 

3. Alle Ausgaben im Zusammenhang mit den Diensten werden in Ihrem 
Angebot dargelegt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
Reisekosten und Zugang zu Schulungsmaterialien.  
„Schulungsmaterialien“ sind Urheberwerke, Erfindungen, 
Arbeitsprodukte von NSF und/oder Materialien, die von NSF bei oder 
in Verbindung mit einer Schulungsveranstaltung zur Verfügung 
gestellt oder vermittelt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf Kursskizzen, PowerPoint-Präsentationen, Foliendateien, 
Handouts, Arbeitsblätter, Checklisten usw.   

4. Der Kunde erkennt an und erklärt sich damit einverstanden, dass alle 
Schulungsmaterialien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle 
geistigen Eigentumsrechte und andere Rechte an diesen 
Schulungsmaterialien, ausschließlich NSF in ihrer Gesamtheit 
gehören, dass diese Schulungsmaterialien das geistige und/oder 
gewerbliche Eigentum von NSF sind und dass diese 
Schulungsmaterialien das bereits bestehende geistige Eigentum von 
NSF sowie deren vertrauliche Informationen sind.  Um Zweifel 
auszuschließen, wird durch diese Vereinbarung kein Eigentum oder 
Recht an diesen Schulungsmaterialien übertragen, mit Ausnahme 
der im nächsten Satz genannten eingeschränkten Nutzung.  
Ungeachtet gegenteiliger Bestimmungen in dieser Vereinbarung 
verpflichtet sich der Kunde sowie seine Mitarbeiter, leitenden 
Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer und alle Teilnehmer an einer 
Schulungsveranstaltung: (a) die Schulungsunterlagen jederzeit 
vertraulich zu behandeln und die Schulungsunterlagen oder Teile 
davon nicht an Dritte oder an Personen, die nicht an der 
Schulungsveranstaltung teilgenommen haben, weiterzugeben, zu 
veröffentlichen, zu verteilen, zu verschenken oder zu verkaufen; (b) 
die Verwendung der Schulungsunterlagen auf interne 
Schulungszwecke des einzelnen Teilnehmers zu beschränken; und 
(c) die Schulungsunterlagen ohne ausdrückliche schriftliche 

These Training Services Terms and Conditions (“Service Terms”) govern 
non-accredited training Services performed by NSF for the Client.  Each 
Proposal shall outline the specific Services. The General Terms, these 
Service Terms and the Proposal shall collectively be referred to herein as 
the “Agreement.”  Any variations to the General Terms and Service Terms 
shall be identified on the Proposal and apply only to the identified 
Services. If not defined herein, the capitalized terms in these Service 
Terms shall have the same definition as identified in the General Terms. 
 
 
 
 
1. The term of the Agreement shall continue until completion of the 

Services or as otherwise indicated on the applicable Proposal. 
2. The Services and the Deliverables do not constitute certification or 

registration by NSF. 
3. All expenses relating to the Services shall be set forth in your 

Proposal, including, but not limited to, travel expenses and access 
to Training materials. “Training Materials” mean the works of 
authorship, inventions, work product of NSF, and/or materials 
supplied by or conveyed by NSF at or in connection with any training 
session, including but not limited to course outlines, PowerPoint 
presentations, slide decks, handouts, worksheets, checklists, etc.   

4. Client acknowledges and agrees that all Training Materials, including 
but not limited to all intellectual property rights and other rights in and 
to such Training Materials, are owned exclusively by NSF in their 
entirety, that such Training Materials are the intellectual and/or 
industrial property of NSF, and that such Training Materials are the 
pre-existing intellectual property of NSF as well as its confidential 
information.  For avoidance of doubt, nothing in this Agreement 
conveys any ownership or right in such Training Materials, except 
for the limited use provided in the next sentence.  Notwithstanding 
anything to the contrary in this Agreement, Client along with its 
employees, officers, directors, contractors, and all attendees of any 
training session shall: (a) at all times keep the Training Materials 
confidential and shall not disclose, publish, distribute, give or sell the 
Training Materials or portions thereof to or with any third party or any 
person not attending the training session; (b) limit the use of the 
Training Materials for internal educational purposes of the individual 
attendee; and (c) not copy, publish, distribute, give, sell, modify, 
transmit, create derivative works, or otherwise use for any purpose 
(other than the internal education purpose of the individual attendee) 
such Training Materials without the express written consent of NSF.  
The Training Materials are not sold separately; any employee or 
person of Client desiring to use the Training Materials must attend a 
subsequent training session of NSF as described in a Proposal.  
Client acknowledges and agrees that certain training shall require 
Client to purchase or license rights in a particular standard owned 
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Zustimmung von NSF nicht zu kopieren, zu veröffentlichen, zu 
verteilen, zu verschenken, zu verkaufen, zu modifizieren, zu 
übertragen, abgeleitete Werke zu erstellen oder anderweitig für einen 
anderen Zweck (als den internen Schulungszweck des einzelnen 
Teilnehmers) zu verwenden.  Die Schulungsmaterialien werden nicht 
separat verkauft; jeder Mitarbeiter oder jede Person des Kunden, 
der/die die Schulungsmaterialien nutzen möchte, muss an einer 
anschließenden Schulungsveranstaltung von NSF teilnehmen, wie in 
einem Angebot beschrieben.  Der Kunde erkennt an und erklärt sich 
damit einverstanden, dass bestimmte Schulungen den Erwerb oder 
die Lizenzierung von Rechten an einem bestimmten Standard 
erfordern, der sich im Besitz eines Dritten befindet, und der Kunde 
erklärt sich damit einverstanden, dies auf eigene Faust zu tun, ohne 
dass NSF verpflichtet ist, einen solchen Standard bereitzustellen.  
Der Kunde erkennt an und erklärt sich damit einverstanden, auf 
Verlangen von NSF alle angemessenen Schritte zu unternehmen, um 
NSF alle Rechte und Vorteile an den Schulungsmaterialien zu 
erhalten und zu sichern und die alleinigen Rechte von NSF an den 
Schulungsmaterialien anderweitig zu schützen. 

5. Einige der Schulungsmaterialien werden in Form von Handouts bei 
oder für die Schulungssitzung zur Verfügung gestellt, wie von NSF 
vorgegeben.  Andere Schulungsunterlagen, z. B. PowerPoint-
Präsentationen, die vom NSF-Vortragenden während der 
Schulungssitzung verwendet werden, werden weder in Papierform 
noch in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. 

6. Audio- und Videoaufzeichnungen oder -konferenzen von 
Schulungssitzungen sind strengstens untersagt, es sei denn, dies 
wurde zuvor in einem Angebot gesondert vereinbart. 

by a third party, and Client agrees to do so on its own without any 
obligation of NSF to provide such standard.  Client acknowledges 
and agrees to take all appropriate steps at the request of NSF to 
maintain and to secure for NSF all rights and benefits in and to the 
Training Materials and to otherwise protect NSF’s sole rights in the 
Training Materials. 

5. Some of Training Materials will be in the form of handouts at or for 
the training session, as directed by NSF.  Other Training Materials, 
e.g., PowerPoint presentations used by NSF presenter during the 
training session, will not be provided in hard copy or electronic 
format. 

6. Audio and video recording or conferencing of the training sessions 
is strictly prohibited, unless previously separately agreed upon in a 
Proposal.   

 

 
 


