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1.      Allgemeines  

Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte des Coaching/Seminar-Veranstalters nach diesem Vertrag mit seinem 
Vertragspartner, nachstehend "Teilnehmer" genannt.  

Der Veranstalter bietet Coaching und Seminare zur persönlichen Weiterbildung an. Eine genaue Bezeichnung und Auflistung des Leistungsangebots wird von dem 
Veranstalter unter anderem in seinen Geschäftsräumen, seiner Internetpräsenz und von diesem sonstig genutzten Medien bekannt gegeben.  

2.       Vertragsabschluss 

Ein Vertrag mit dem Veranstalter kommt zustande durch die Übermittlung und Bestätigung des ausgefüllten und unterschriebenen Seminar-Anmeldeformulars auf 
dem Postweg, per Fax, per elektronische Post oder durch mündliche Absprache.  Die Anmeldung ist verbindlich. Jeder Teilnehmer erhält nach Eingang seiner 
Anmeldung ein Bestätigungsschreiben.  

Der Veranstalter behält sich vor, bis 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn, die Durchführung des Seminars abzusagen, weil das Buchungsaufkommen für dieses Seminar  
zu gering ist. Das Rücktrittsrecht besteht für den Veranstalter jedoch nur, wenn er die zu dem Rücktritt führenden Umstände dargelegt hat. Im Voraus gezahlte 
Teilnahmegebühr wird unverzüglich zurückerstattet. Dies gilt ebenso bei Absage durch den Veranstalter aufgrund von höherer Gewalt wie Wetter, Unfall, 
Transportmittelausfall und Krankheit eines Seminarleiters. 

3.       Zahlungsbedingungen 

Die Teilnahmegebühr für das jeweilige Seminar richtet sich nach dem aktuellen Preis des Veranstalters zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Für Coaching gelten, wenn 
nichts anderes vereinbart wurde, die zur Zeit der Auftragserteilung auf der Website www.wegimeinklang.de gezeigten Preise. 

Der Teilnehmer kann per Barzahlung und per Überweisung - sofern in der Seminarbeschreibung angekündigt - seiner Zahlungspflicht nachkommen.  

Sämtliche Zahlungen bei Rechnungsstellung sind ohne jeden Abzug fällig. 30 Tage nach Überschreitung der Fälligkeitstermine steht dem Veranstalter ohne weitere 
Mahnung ein Anspruch auf Verzugszinsen in Höhe von 2 % – über dem Referenzzinssatz der Europäischen Zentralbank gemäß dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz – 
zu. Das Recht der Geltendmachung darüber hinausgehender Verzugskosten bleibt unberührt.  

4.       Leistungsumfang und nicht in Anspruch genommene Leistungen  

Der Leistungsumfang richtet sich nach dem jeweiligen Vertrag zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer.  Werden einzelne Leistungen durch einen Teilnehmer 
nicht in Anspruch genommen, so behält sich der Veranstalter vor, dennoch die gesamte Teilnahmegebühr in Rechnung zu stellen. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer 
den Nachweis erbringen kann, dass kein oder lediglich ein geringer Schaden entstanden ist.  

Im Krankheitsfalle oder bei dem Vorliegen Höherer Gewalt stellt der Veranstalter die vereinbarte Leistung nicht in Rechnung.  

Bei Absage bis vier Wochen vor Seminarbeginn wird eine Ausgleichszahlung von 20% von der Gesamtgebühr erhoben. Die Stornierung einer Anmeldung hat schriftlich 
zu erfolgen. Erfolgt die Stornierung später, sind bis zwei Wochen vor Beginn 50% von der Gesamtgebühr zu zahlen. Bei Stornierungen bis 7 Tage vorher fallen 75% der 
Gesamtgebühr an, bei weniger als 7 Tagen vor Beginn kann keine Erstattung erfolgen. 

5.       Teilnahmebedingungen  

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Seminarteilnahme die Hausordnung und die Anweisungen der Seminarleiter / Coach / Trainer zu beachten. Bei Zuwiderhandlung 
kann ein Ausschluss ohne Erstattungsanspruch vorgenommen werden.  

Den Teilnehmern – ohne die schriftliche Genehmigung des Veranstalters – nicht erlaubt, Ton- oder Bildaufzeichnungen der Veranstaltungen zu erstellen. Das 
Urheberrecht des Veranstalters ist zu achten.  

6.      Verschwiegenheitspflicht  

Der Veranstalter verpflichtet sich, während der Dauer einer Veranstaltung und auch nach deren Beendigung, über alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des 
Teilnehmers / Auftraggebers Stillschweigen zu bewahren.  

7.     Gewährleistung bei Coaching  und Seminaren 

Der Veranstalter bietet bei sämtlichen Coachings und Seminaren immer die bestmögliche Qualität an, die der Teilnehmer für seinen persönlichen Erfolg anstrebt. Für 
die Art der Anwendung, des Gebrauchs und der Umsetzung der Informationen, die der Teilnehmer durch den Veranstalter erhält, ist der Teilnehmer selbst 
verantwortlich. Für aus eigenem Verhalten des Teilnehmers in der Folge selbst verursachter Veränderungen und Ergebnisse ist der Veranstalter nicht verantwortlich. 
Insbesondere gibt es keine Gewährleistung für vom Teilnehmer subjektiv erwartete Ergebnisse und vor allem keinen Schadenersatzanspruch, wenn Teilnehmer sich 
danach durch eigenes Verhalten selbst einen Schaden zufügen.   

8.      Datenschutz 

Wir verarbeiten uns überlassene, personenbezogene Daten nur zur Pflege unserer Kundenbeziehungen. Daten aus Aufträgen u.ä. werden nicht an Dritte 
weitergegeben und entsprechend der aktuellen Datenschutzgesetzgebung vertraulich behandelt. 

9.     Gerichtsstand und salvatorische Klausel 

Gerichtsstand ist Schleswig. Sollten einige Punkte aus diesen AGB unwirksam sein oder später unwirksam werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit und Gültigkeit 
der übrigen Punkte. 
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