
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  

der OPTI health consulting GmbH 

zur Teilnahme an dem Fernstudium zur/zum „Dental ManagerIn (IHK)“ 

(Stand 01.09.2022) 

 

1. Vertragsschluss 

Der Vertrag wird durch das Ausfüllen und Absenden des Vertragsfor-

mulars auf der Internetseite www.dental-manager.online mit der OPTI 

health consulting GmbH geschlossen.  

 

2. Rücktritt  

Es gelten die gesetzlichen Rücktrittsregelungen.  

Aufgrund der Besonderheiten der Verträge über die Erbringung geisti-

ger Leistungen und der diesbezüglich erschwerten Rückabwicklungs-

möglichkeiten, ist ein Rücktritt des Teilnehmers nach Inanspruchnah-

me von mehr als 4 Lerneinheiten ausgeschlossen.  

 

3. Zahlung 

Die vertraglich vereinbarte Vergütung für die Teilnahme an dem Fern-

studium zur/zum „Dental ManagerIn (IHK)“ wird sofort nach Vertrags-

schluss in vollem Umfang fällig. In dieser Vergütung sind bereits die 

Prüfungskosten durch die IHK-Projektgesellschaft Ostbrandenburg 

GmbH inkludiert. Gemäß der Umsatzsteuerbefreiung des Ministeriums 

für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes 

Schleswig-Holsteins vom 23.02.2022 wird die Rechnung ohne ausge-

wiesene Umsatzsteuer erstellt. 

 

Dem Teilnehmer wird bezüglich der vereinbarten Vergütung durch die 

OPTI health consulting GmbH ferner eine Rechnung übersandt. Die 

Rechnungslegung erfolgt kurz nach der verbindlichen Anmeldung. Die 

bezeichnete Fälligkeit wird durch die Rechnungslegung nicht beein-

flusst. 

 

Der Teilnehmerin/ dem Teilnehmer wird das Recht eingeräumt, die 

vereinbarte Vergütung in Teilzahlungen von bis zu 24 Monatsraten zu 

leisten. Zur Ratenzahlung ist die Unterzeichnung einer separaten 

Vereinbarung erforderlich. Diese erhält der Teilnehmer bei einem 

Wunsch nach Ratenzahlung von Seiten der OPTI health consulting 

GmbH. Die Organisation und Abwicklung der Ratenzahlungen wird 

durch die BFS health finance GmbH durchgeführt. 

 

4. Studienmaterial, Studieninhalte und Vermittlung der Lerninhal-

te 

Die OPTI health consulting GmbH stellt dem Teilnehmer nach Kennt-

nisnahme von dem Vertragsschluss zusammen mit der Anmeldebestä-

tigung die Freischaltung der Online-Inhalte auf der Crocodile-Plattform 

zur Verfügung. Der Teilnehmer erhält diesbezüglich eine E-Mail mit 

allen weiteren Informationen. Zusätzlich wird dem Teilnehmer posta-

lisch ebenfalls ein Starter-Kit zur Verfügung gestellt. Die OPTI health 

consulting GmbH behält sich vor, Änderungen im Ausbildungsplan 

vorzunehmen und die entsprechenden Inhalte anzupassen oder zu 

erweitern, wenn dies aus organisatorischen Gründen, insbesondere 

zur Sicherstellung des Studienerfolgs erforderlich sein sollte. 

 

Grundsätzlich werden alle Studieninhalte ausschließlich online vermit-

telt. Die IHK-Prüfung wird ebenfalls Online über die Crocodile Health 

GmbH Plattform stattfinden. Die OPTI health consulting GmbH behält 

sich vor, diesbezügliche Änderungen vorzunehmen, wenn dies aus 

organisatorischen Gründen, insbesondere zur Sicherstellung des 

Studienerfolgs erforderlich sein sollte. 

 

5. Verlängerung der Studiendauer 

Sollte der Teilnehmer für die Absolvierung des Fernstudiums mehr Zeit 

benötigen, als die reguläre Studiendauer vorsieht, so kann der Teil-

nehmer das Fernstudium einmalig kostenlos verlängern, wobei die 

Dauer der Verlängerung 12 Monate nicht übersteigen darf.  

 

6. Urheberrecht 

Sämtliche den Teilnehmern zur Verfügung gestellten Inhalte und 

Materialien sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht - auch 

nicht auszugsweise - ohne Einwilligung vervielfältigt oder gewerblich 

genutzt werden. Video- oder Tonaufnahmen aus Crocodile Health 

heraus sind nicht zulässig und untersagt. Verstöße gegen diese Best-

immungen können zum Ausschluss des Teilnehmers von dem Fern-

studium zur/zum „Dental ManagerIn (IHK)“ führen, wobei eine Rücker-

stattung der gezahlten Vergütung grundsätzlich nicht stattfindet. Au-

ßerdem behält sich der Veranstalter weitere rechtliche Schritte vor.  

 

7. Schadenersatzansprüche 

Schadenersatzansprüche des Teilnehmers, gleich aus welchem 

Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit Schäden auf 

eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung der OPTI 

health consulting GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungs-

gehilfen zurückzuführen sind oder bei Schadenersatzansprüchen 

wegen der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.  

 

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort für die Leistungen des Veranstalters und die Leistungen, 

die der Teilnehmer zu erbringen hat, ist der Seminarort. Gerichtsstand 

ist Kiel, wenn der Teilnehmer Kaufmann oder juristische Person des 

öffentlichen Rechts ist oder keinen allgemeinen Gerichtstand im Inland 

hat.  

 

9. Einwilligungserklärung 

Der Teilnehmer willigt ein, dass die im Rahmen der Vertragsanbah-

nung und des Vertragsabschlusses erhobenen personenbezogenen 

Daten von der OPTI health consulting GmbH elektronisch gespeichert 

und zum Zwecke der Vertragsdurchführung und -abwicklung genutzt 

sowie zum Zweck der Durchführung des Fernstudiums an die Koope-

rationspartner Crocodile Health GmbH und der IHK-Projektgesellschaft 

Ostbrandenburg GmbH weitergegeben werden.  

Die OPTI health consulting GmbH behält sich vor, die Daten für den 

Zweck der Direkt-Werbung zu nutzen. Eine Verarbeitung der Daten 

des Teilnehmers über den genannten Zweck wird ausdrücklich nicht 

stattfinden. 

 

Der Teilnehmer ist darauf hingewiesen worden, dass er diese Zustim-

mung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann (Art. 7 Abs. 

3 DS-GVO). Hierzu reicht es aus, dass er seinen Widerruf beispiels-

weise per E-Mail mitteilt. Dem Teilnehmer ist bekannt, dass sein 

jederzeit möglicher Widerruf der Einwilligung die Rechtmäßigkeit der 

aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 

nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 S. 2 DS-GVO). 

 

Die OPTI health consulting GmbH weist den Teilnehmer darauf hin, 

dass er ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschrän-

kung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit (Art. 15-21 DS-GVO), 

sowie auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO) 

hat. Der Datenschutzbeauftragte der OPTI health consulting GmbH ist 

erreichbar unter: datenschutz@opti-hc.de. 

 

Weitere Informationen zum Datenschutz sind zu finden unter: 

https://www.opti-hc.de/datenschutz/ 

 

10. Sonstiges 

Bis zum Vertragsabschluss getroffene Nebenabreden bedürfen zu 

ihrer Wirksamkeit der Schriftform (§126 BGB). Mündliche Nebenabre-

den sind nicht getroffen. Spätere Vertragsveränderungen bedürfen zu 

ihrer Wirksamkeit ebenfalls der Schriftform. 

Sollte eine Vorschrift dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der Übrigen.  

Im Rahmen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird zur ver-

einfachten Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Von 

dieser Formulierung werden alle Menschen umfasst. 

http://www.dental-manager.online/
https://www.opti-hc.de/datenschutz/

