
AGB Teilnahmebedingungen

Die nachstehend aufgeführten Teilnahmebedingungen gelten für alle von Eva Gleich (im Folgenden „der Veranstalter“) 
durchgeführten Veranstaltungen.

1. Vertragsabschluss
Eine Anmeldung kann schriftlich, per Email oder online über die Internetseite erfolgen. Die Anmeldung von Seiten des 
Teilnehmers stellt noch keinen Vertragsabschluss dar. Der Vertrag kommt erst mit der schriftlichen Anmeldebestätigung 
durch den Veranstalter zustande.

2. Rücktritt durch den Seminarveranstalter
Der Veranstalter behält sich die Absage von Seminaren aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, z.B. Nichterreichen der 
seminarabhängigen Teilnehmerzahl oder kurzfristiger Ausfall des Dozenten, vor. Bei einer Absage durch den Veranstalter 
wird dieser einen Ersatztermin anbieten. In diesem Fall kann der Teilnehmer vom Seminar zurücktreten.
Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers, insbesondere Schadensersatzansprüche gleich welcher Art sind ausge-
schlossen, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens des Veranstalters.

3. Selbstverpflichtung des Seminarteilnehmers
Jeder Teilnehmer versichert mit der Anmeldung, die volle persönliche Verantwortung und Haftung für sein Tun selbst zu 
übernehmen. 

4. Zahlungsbedingungen und Kosten
In den Seminargebühren sind alle Leistungen wie im Angebot bzw. in der Seminaranmeldebestätigung beschrieben 
enthalten. Mit Erhalt der Seminaranmeldebestätigung wird die Seminargebühr fällig. Ratenzahlungen sind möglich und 
erfolgen nach Absprache.
Grundsätzlich verstehen sich die Preise als reine Seminargebühren ohne Übernachtungskosten. Die Verpflegung im Rah-
men der Tagespauschale (Getränke im Tagungsraum, Mittagessen) ist inbegriffen. 
Ansprüche gegen den Seminarveranstalter sind ausgeschlossen.

5. Haftungsbeschränkungen
Der Veranstalter haftet nicht für Schäden, die durch Unfälle und/oder durch Verlust oder Diebstahl von in die Seminar-
räume/Seminargelände eingebrachten Sachen, insbesondere Garderobe oder Wertgegenstände, entstehen.
Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, sowie für Ver-
letzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Für andere Schäden haftet der Veranstalter nur, soweit diese 
auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln oder auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
durch den Veranstalter. Eine darüberhinausgehende Haftung auf Schadenersatz ist ausgeschlossen. Eine vorvertragliche 
Haftung bleibt hiervon unberührt. 

6. Stornobedingungen
Für alle in 2021 stattfindenden Veranstaltungen gelten folgende Stornobedingungen:

Bis 18 Tage vorher Bis 18 Tage vorher –– kostenfrei  kostenfrei 
Bis 4 Tage vorher Bis 4 Tage vorher –– 25% kostenfrei 25% kostenfrei 

7. Urheberrecht
Alle ausgegebenen Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Sie werden exklusiv dem Teilnehmer eines Semi-
nars zur Verfügung gestellt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung der Unter-
lagen oder von Teilen daraus behält sich der Seminarleiter vor. Alle Unterlagen, auch auszugsweise, dürfen nicht ohne 
schriftliche Genehmigung des Veranstalters in irgendeiner Form reproduziert, verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder 
zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden.

8. Schlussbestimmungen
Diese Teilnahmebedingungen enthalten sämtliche Rechte und Pflichten der Vertragsparteien. Der Geschäftssitz des Ver-
anstalters ist alleiniger Gerichtsstand für alle Streitigkeiten. Zwischen den Vertragsparteien gilt ausschließlich deutsches 
Recht unter Ausschluss der Vorschriften des UN-Kaufrechts. Im Verkehr mit Endverbrauchern innerhalb der Europäischen 
Union kann auch das Recht am Wohnsitz des Endverbrauchers anwendbar sein, sofern es sich um zwingend verbrau-
cherrechtliche Bestimmungen handelt. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksam-
keit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.


