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1. Geltungsbereich 

1.1 Meine Angebote und Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grund der zum Zeitpunkt der Anmeldung 

jeweils gültigen Geschäftsbedingungen (AGB). Sollten Sie abweichende Bedingungen verwenden, 

werden diese nur dann Vertragsbestandteil, wenn ich deren Einbeziehung ausdrücklich schriftlich 

zustimme. 

1.2 Die AGB können Sie jederzeit über meine Website einsehen und ausdrucken. 

2. Anmeldung zu Seminaren 

2.1 Die Inhalte meiner Seminare können Sie der jeweiligen Seminarbeschreibung auf meiner Website 

entnehmen. Die Vertragssprache ist deutsch. 

2.2 Die Anmeldung erfolgt über eine Eingabemaske auf meiner Website. Zur Anmeldung ist erforderlich, 

dass Sie Ihren vollständigen Namen und Ihre E-Mail-Adresse angeben. Zudem müssen Sie den Namen 

des von Ihnen ausgewählten Seminars angeben, andernfalls kann die Anmeldung nicht zugeordnet 

werden. 

2.3 Nach Eingabe aller Daten und Klicken auf den Button „Anmelden“ werden nochmals alle von Ihnen 

gemachten Angaben angezeigt. Sie können diese Angaben jederzeit durch Klicken auf die 

entsprechenden Felder korrigieren und mittels der Drucken-Funktion Ihres Browsers ausdrucken. Durch 

Klicken auf den Button „kostenpflichtig anmelden“ geben Sie sodann eine verbindliche 

Vertragserklärung (Annahme) ab, sodass ein Vertrag über die Teilnahme an meinem Seminar zustande 

kommt. 

2.4 Durch Klicken auf den Button „kostenpflichtig anmelden“ wird die Seminargebühr sofort fällig. Die 

Zahlung hat umgehend zu erfolgen. Angegebene Preise sind Endpreise. Gemäß § 19 UStG erhebe ich 

keine Umsatzsteuer. 

2.5 Ihre Anmeldung wird Ihnen umgehend per E-Mail bestätigt. Darin enthalten sind nochmals die von 

Ihnen gemachten Angaben sowie ein Verweis auf meine AGB. Ihre Angaben aus der Anmeldung werden 

von mir zum Zwecke der Vertragserfüllung und in Übereinstimmung mit meiner Datenschutzerklärung 

gespeichert.  

2.6 Ist zum Zeitpunkt Ihrer Anmeldung die maximale Teilnehmerzahlt bereits erreicht, besteht kein 

Anspruch auf Teilnahme am Seminar. Sofern noch ein Platz bis zur Durchführung des Seminars frei wird 

(z.B. auf Grund Absagen anderer Teilnehmer), können Sie nachrücken; Andernfalls behalte ich mir den 

Rücktritt vom Vertrag vor und erstatte Ihnen die Seminargebühren zurück.  

2.7 Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, behalte ich mir vor, das Seminar zu stornieren und vom 

Vertrag zurückzutreten; In diesem Fall werden Seminargebühren umgehend zurückerstattet. 

2.8 Ein Anspruch auf Teilnahme an meinem Seminar besteht erst nach Eingang der Seminargebühr.  

3. Stornierung und Änderung von Seminaren 



3.1 Bei Stornierung bis vier Wochen vor Seminarbeginn wird der volle Preis erstattet, bis zwei Wochen vor 

Seminarbeginn werden 50% der Seminargebühren fällig und ab einer Woche vor Seminarbeginn wird 

der volle Preis fällig, es sei denn, Sie melden einen Ersatzteilnehmer verbindlich an oder ich kann den 

Seminarplatz in der Kürze der Zeit noch anderweitig vergeben. 

3.2 Im Falle unvorhergesehener Umstände (z.B. Änderungen beim Tagungsort, Krankheit) behalte ich mir 

Änderungen der Seminarleistungen im Hinblick auf das Datum des Seminars, Tagungsort, -

räumlichkeiten und –uhrzeiten vor. Sofern die Änderungen für Sie zumutbar sind, behält der Vertrag 

seine Gültigkeit, andernfalls können Sie von dem Vertrag zurücktreten. 

4. Widerrufsrecht 

4.1 Widerrufsrecht für Verbraucher 

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche 

Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen 

noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (vgl. auch § 13 BGB): 

4.2 Belehrung über das Bestehen eines Widerrufsrechts 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mir (vgl. meine Kontaktdaten im Impressum) mittels 

einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 

Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-

Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

4.3 Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten habe, 

einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass 

Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 

haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 

Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei mir eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 

verwende ich dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es 

sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 

dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie 

mir einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie mich 

von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 

Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 

entspricht. 

5. Haftung 

5.1 In meinen Seminaren vermittle ich Wissen und leite Sie entsprechend an. Ich kann jedoch keine 

Garantie dafür übernehmen, dass der von Ihnen angestrebte Erfolg tatsächlich eintritt. 



5.2 Meine Haftung ist beschränkt auf vorsätzliches und grob fahrlässiges Handeln. Diese Beschränkung gilt 

nicht für Ansprüche aufgrund von Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit oder aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht). 

6. Datenschutz 

6.1 Die für die Abwicklung des Seminars notwendigen Daten werden gespeichert. Alle Ihre 

personenbezogenen Daten werden von mir vertraulich behandelt und dienen ausschließlich der 

Korrespondenz mit Ihnen und der Auftragsabwicklung. Eine Weitergabe der Daten erfolgt nur, wenn ich 

aus zwingenden Gründen (z.B. Herausgabe an Ermittlungsbehörden) verpflichtet bin oder dies zur 

Abwicklung des Vertragsverhältnisses notwendig ist. 

6.2 Die Daten werden unverzüglich nach Wegfall des notwendigen Speicherungszwecks gelöscht. Sie haben 

jederzeit Anspruch auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten. 

7. Schlussbestimmungen 

7.1 Die Verträge zwischen Ihnen und mir unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 

Ausschluss der Verweisungsnormen des Kollisionsrechts. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur 

insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem 

der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.  

7.2 Gerichtsstand ist mein Geschäftssitz, soweit Sie Kaufmann sind oder eine juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen. Dasselbe gilt, wenn Sie keinen 

allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland haben oder der Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 

Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 

7.3  Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam oder nichtig sein oder werden, berührt dies die        

Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht.  

 


