TEILNAHME- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN FÜR SEMINARE VON 3f
BEWEGUNGSTRAINING
1. Allgemeines – Geltungsbereich
a. Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle

Geschäftsbeziehungen zwischen uns und dem Seminarteilnehmer
(Einzelkunden). Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
gültige Fassung.
b. Seminarteilnehmer (Einzelkunden) i. S. d. Geschäftsbedingungen sind natürliche
Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen
eine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden
kann. Unternehmer i. S. d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische
Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in
Geschäftsbeziehung getreten wird und die in Ausübung einer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kunde i. S. d.
Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.
c. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine
Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es
sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
2. Anmeldung
Anmeldungen müssen per E-Mail erfolgen. Sie werden in der zeitlichen Reihenfolge
des Eingangs bearbeitet.
3. Zustandekommen des Vertrages
Die Teilnehmerzahl bei den Seminaren ist begrenzt. Der Vertrag über die Teilnahme
am Seminar kommt deshalb nicht mit der Anmeldung des Teilnehmers, sondern erst
durch unsere schriftliche Bestätigung zustande.
4. Ersatzteilnehmer
Der Teilnehmer kann zu den Seminaren anstelle des gemeldeten Teilnehmers auch
einen Ersatzteilnehmer schicken.
5. Rücktrittsrecht des Teilnehmers
Der Teilnehmer kann bis vier Wochen vor Seminarbeginn von dem Vertrag
zurücktreten. Maßgeblich ist der fristgerechte Eingang der Rücktrittserklärung in
schriftlicher Form bei uns. In diesem Fall entfällt die Pflicht zur Bezahlung der
Seminarkosten. Bereits entrichtete Zahlungen werden erstattet.
Kurzfristig freiwerdende Seminarplätze sind nur schwer wieder neu zu vergeben.
Bei kurzfristigen Absagen müssen wir daher je nach zeitlichem Abstand zum
Seminartermin einen Teil der Seminargebühr als Stornogebühr verrechnen:
Bei Absagen die spätestens 28 Tage vor Beginn eingehen: 35 %
Bei Absagen die spätestens 21 Tage vor Beginn eingehen: 50 %
Bei Absagen die spätestens 14 Tage vor Beginn eingehen: 75 %
Bei einer Stornierung ab 13 Tage vor dem vereinbarten Termin oder später wird der
Gesamtbetrag fällig.
6. Rücktrittsrecht von 3f BEWEGUNGSTRAINING
Wir behalten uns vor, bei einer zu geringen Teilnehmerzahl bis 14 Tage vor dem
Seminartermin vom Vertrag zurückzutreten. Eine zu geringe Teilnehmerzahl liegt vor,

wenn bis 14 Tage vor dem Seminartermin die Mindestzahl von 6 Teilnehmern nicht
erreicht ist. Wir behalten uns weiter vor, von dem Vertrag zurückzutreten, wenn
Hinderungsgründe vorliegen, die durch höhere Gewalt verursacht werden oder von
uns nicht zu vertreten sind, wie z.B. eine Erkrankung des Dozenten. In allen diesen
Fällen werden die Teilnehmer umgehend benachrichtigt. Bereits gezahlt
Seminarkosten werden erstattet. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht.
7. Seminarkosten
Die angegebenen Teilnahmekosten sind Netto-Preise und enthalten die Kosten für
Schulungsunterlagen sowie nicht-alkoholische Getränke und Obst. Nicht im Preis
enthalten sind Übernachtungskosten und Parkgebühren.
8. Fälligkeit der Seminarkosten
Die Seminarkosten sind fällig mit Erhalt der Rechnung. Wir sind berechtigt, den
Seminarvertrag zu kündigen, wenn der Rechnungsbetrag 14 Tage nach Fälligkeit
nicht bei uns eingegangen ist. Das gilt nicht, wenn der Vertragspartner ein
Bankverschulden nachweist.
9. Haftungsbeschränkungen und -freistellung
a. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf
den vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden.
Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht
fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht. In jedem Fall
bleibt die Haftung auf den für die zugrunde liegende Leistung bezahlten Betrag
beschränkt, soweit keine gesetzlichen Regelungen dem entgegenstehen.
b. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körperund Gesundheitsschäden oder bei Verschlechterung oder Verlust der Gesundheit
oder des Lebens des Teilnehmers.
c. Soweit wir mit Links den Zugang zu anderen Websites ermöglichen, sind wir für
die dort enthaltenen fremden Inhalte nicht verantwortlich. Wir machen uns die
fremden Inhalte nicht zu eigen. Sofern wir Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten
auf externen Websites erhalten, werden wir den Zugang zu diesen Seiten
unverzüglich sperren.
d. Der Teilnehmer stellt uns von allen Nachteilen frei, die uns durch Dritte wegen
schädigender Handlungen des Teilnehmers – gleichgültig ob vorsätzlich oder
fahrlässig – entstehen können.
e. Jede/r Teilnehmer/in an Seminaren und Workshops erklärt mit der Anmeldung,
dass er/sie selbstverantwortlich handeln kann und will, ausreichend versichert ist
und den Veranstalter, die Referenten und das Seminarhotel / die
Veranstaltungsstätte von etwaigen Haftungsansprüchen freistellt.
10.
Datenschutz
Die zur Anmeldung und Durchführung des Seminars erforderlichen Daten werden
elektronisch erfasst und verarbeitet. Eine Weitergabe der Daten findet ausschließlich
unter Beachtung der geltenden Datenschutzvorschriften statt.
11.
Gerichtsstandvereinbarung und Rechtswahl
Gerichtsstand für alle Ansprüche aus diesem Vertrag ist das für 70178 Stuttgart
örtlich zuständige Gericht. Der Vertrag unterliegt deutschem Recht.

