
	
 
TEILNAHME- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN FÜR SEMINARE UND 
AUSBILDUNGEN DER LINK MOVES GmbH 
 
1. Anmeldung  
Anmeldungen müssen per E-Mail erfolgen. Sie werden in der zeitlichen Reihenfolge 
des Eingangs bearbeitet. 
 
2. Zustandekommen des Vertrages  
Die Teilnehmerzahl bei den Seminaren/Ausbildungen ist begrenzt. Der Vertrag über 
die Teilnahme am Seminar kommt deshalb nicht mit der Anmeldung des 
Vertragspartners, sondern erst durch unsere schriftliche Bestätigung zustande. 
 
3. Widerrufsrecht:  

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht ausüben zu können, müssen Sie uns, LINK MOVES GmbH, 
Urbanstraße 53, 70182 Stuttgart, E-Mail: info@linkmoves.de, mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief 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.  

Widerrufsfolgen: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, müssen wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen 14 
Tagen ab dem Tag zurück erstatten, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 
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.  

Das Widerrufsrecht bei Ausbildungen, Seminaren und Workshops ist im Rahmen der 
rechtlichen Möglichkeiten eingeschränkt, da es sich um Dienstleistungen handelt, die 
innerhalb eines genau angegebenen Zeitraums zu erbringen sind. Der 
Seminarveranstalter bucht hierfür freie Trainer/innen sowie Kontingente in 
Seminarhotels (Seminarräume, Zimmer u.a.). Daher entstehen dem Seminaranbieter 
in jedem Falle Kosten, sofern ein Seminarplatz wegen eines Widerrufs nicht besetzt 
wird. Ein einfaches Widerrufsrecht besteht hier nur bis 14 Tage nach Annahme der 
Seminarbuchung /Seminaranmeldung. Hierfür wird in der Regel lediglich eine 
geringe Bearbeitungsgebühr veranschlagt. Danach entfallen gestaffelte 
Stornogebühren, die umso höher sind, je dichter die Stornierung dem Seminarstart 
rückt (s. Punkt 5). Bei Stornierung kurz vor Seminarbeginn wird der Seminarbeitrag 
einbehalten. Näheres regeln die detaillierten Vertragsbestimmungen, die in den 
Zahlungs- und Teilnahmebedingungen benannt sind. (Bitte teilen Sie uns in jedem 
Fall frühzeitig per E- Mail, telefonisch und brieflich mit, falls Sie nicht kommen 
können. Bedenken Sie, dass E-Mail oft im Spamfiltern verloren gehen. Daher fordern 
Sie in jedem Falle eine Empfangsbestätigung Ihrer E-Mail an.)  



	
 
 
4. Ersatzteilnehmer  
Der Teilnehmer kann zu den Seminaren/Ausbildungen anstelle des gemeldeten 
Teilnehmers auch einen Ersatzteilnehmer schicken (z. B. bei Krankheit des 
Teilnehmers oder kurzfristiger Verhinderung). 
 
5. Rücktrittsrecht des Teilnehmers  
Der Teilnehmer kann bis zu sechs Wochen vor Seminar-/Ausbildungsbeginn 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 Seminar-/Ausbildungskosten. Bereits entrichtete Zahlungen werden 
erstattet. 
 
Kurzfristig freiwerdende Seminar-/Ausbildungsplätze sind nur schwer wieder neu zu 
vergeben.  
Bei kurzfristigen Absagen müssen wir daher je nach zeitlichem Abstand zum 
Seminar-/Ausbildungstermin einen Teil der Seminargebühr als Stornogebühr 
verrechnen:  
Bei Absagen die spätestens 41 Tage vor Beginn eingehen: 35 % 
Bei Absagen die spätestens 28 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 der LINK MOVES GmbH  
Wir behalten uns vor, bei einer zu geringen Teilnehmerzahl bis zwei Wochen vor 
dem Seminartermin vom Vertrag zurückzutreten. Eine zu geringe Teilnehmerzahl 
liegt vor, wenn bis zwei Wochen 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 Brutto-Preise und enthalten die Kosten für 
nicht-alkoholische Getränke und Mittagessen. 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 zwei Wochen nach 
Fälligkeit nicht bei uns eingegangen ist. Das gilt nicht, wenn der Vertragspartner ein 
Bankverschulden nachweist. 
 
9. 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. 
 
10. Gerichtsstandvereinbarung und Rechtswahl  
Gerichtsstand für alle Ansprüche aus diesem Vertrag ist das für 70182 Stuttgart 
örtlich zuständige Gericht. Der Vertrag unterliegt deutschem Recht. 
 


