Allgemeine Geschäftsbedingungen (kurz AGB's) für Workshops, Seminare, Übungsabende und
Einzelsitzungen von life-lebenswege.de mit derzeitigem Sitz in 86415 Mering
1. Unsere AGB's finden für alle oben genannten Bereiche Anwendung und gelten für alle
Teilnehmer. Unter Teilnehmer werden alle juristischen und natürlichen Personen verstanden,
welche an oben genannte Veranstaltungen / Sitzungen teilnehmen und mit denen ein Vertrag
geschlossen worden ist oder eine Sitzung / Übungsabend bucht – unabhängig davon, ob der
Teilnehmer selbst oder ein Dritter teilnimmt.
2. Ein Vertrag kommt zustande, indem der Teilnehmer ein Anmeldeformular unterzeichnet und
dieses per Post oder digital uns zukommen lässt.Sollte eine oder mehrere Bestimmungen
ungültig oder aufgehoben werden, bleiben die übrigen Bestimmungen unvermindert wirksam.
Abweichende Geschäftsbedingungen sind nur bindend, wenn sie von uns schriftlich bestätigt
wurden.
3. Teilnehmer haben das Recht, die Teilnahme an einem oben genannten Bereich per Mail oder
Post zu stornieren. Bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn werden dem Teilnehmer 100 %
erstattet. Bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % erstattet. Tritt der Teilnehmer
weniger als 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn zurück oder er beendet die Veranstaltung
vorzeitig, hat er die Teilnahmekosten zu 100 % zu tragen. Stellt der Teilnehmer vor
Veranstaltungsbeginn eine andere juristische oder natürliche Person, bekommt er die
Teilnehmergebühr zu 100 % zurückerstattet, sobald die andere juristische oder natürliche
Person seine Teilnahmegebühr vollständig überwiesen hat bzw. auf unserem Konto
eingegangen ist.
Wir haben das Recht, bei Angabe triftiger Gründe, die Teilnahme eines Teilnehmers
abzulehnen – auch in dem Fall, wenn die Veranstaltung bereits begonnen hat. In diesem Fall
hat der Teilnehmer das Recht auf Erstattung der anteiligen Teilnahmegebühr.
4. Die Teilnahmegebühr ist spätestens 14 Tage nach Rechnungserhalt zu entrichten. Sollte eine
Veranstaltung kurz vor Beginn gebucht werden, ist der Rechnungsbetrag sofort fällig.
Ratenzahlungen oder Zahlungen per Kreditkarte sind nicht möglich.
Fahrt-, Übernachtungs-, Aufenthalts- und Verpflegungskosten sind – wenn nicht anders
vereinbart, in den Teilnahmekosten nicht enthalten.
Erst nach Eingang der Teilnehmergebühr ist die Teilnahme rechtsverbindlich.
5. Sollten wir aufgrund eines von uns nicht vertretbaren Umstandes eine Veranstaltung absagen,
so wird innerhalb einer angemessenen Zeit eine weitere Veranstaltung organisiert. Sollten wir
aufgrund eines von uns nicht vertretbaren Umstandes eine Veranstaltung vorzeitig abbrechen,
wird auch in diesem Fall eine weitere Veranstaltung organisiert. Wir haften nicht für Kosten,
die dem Teilnehmer – aus welchen Gründen auch immer, entstanden sind.
6. Die Urheberrechte unserer Veranstaltungen liegen ausschließlich bei uns – dies betrifft
jegliches Programmmaterial, Techniken und Schriften in welcher Form auch immer (z.B.
Digital oder in Papierform).
7. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Arbeiten oder auch Teile davon unter unserer
Anleitung auch von Dritten (von uns ausgebildeten Personen) ausführen zu lassen.
8. Wir haften nicht für materielle / immaterielle, körperliche, psychische und physische Schäden
jeder Form, welche durch die Teilnahme innerhalb und außerhalb der Räumlichkeiten
verursacht wurden. Dies betrifft auch die oben genannten Schäden durch Arbeiten, welche wir
an Dritte (von uns ausgebildeten Personen) weitergegeben haben. Unsere Veranstaltungen
ersetzen keinen Arztbesuch.
9. Inhalt und Programm von Veranstaltungen können von uns nach unserem Ermessen geändert
werden.
10. Persönliche Daten der Teilnehmer werden ausschließlich zur Kommunikation verwendet und
werden nicht zu Werbezwecken an Dritte weitergeleitet.
Nur bei ausreichender Teilnehmerzahl finden Veranstaltungen statt. Dies liegt in unserem
Ermessen. Sollten sich nicht genügend Teilnehmer melden und bereits Teilnahmegebühren
entrichtet worden sein, werden diese unverzüglich zurück erstattet.
Mit Vertragsunterschrift erklärt der Teilnehmer, dass er die AGB's gelesen, vollständig
verstanden und den Vertrag freiwillig geschlossen hat.
Unsere AGB's unterliegen dem deutschen Recht. Rechtliche Fälle werden ausschließlich am
Gerichtsstand München beurteilt und geschlichtet.

