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Allgemeine Geschäftsbedingungen für „Offene Seminare“ 

 

Anmeldung 

Die Anmeldung soll bis zur Anmeldefrist bzw. wenn nicht anders angegeben, spätestens 7 Tage vor Beginn erfolgen. Ihre Anmeldung wird 

entsprechend dem Zahlungseingang berücksichtigt. Sie verpflichten sich damit zur Zahlung des Teilnahmeentgelts.  

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns die schriftliche Anmeldebestätigung zusammen mit der Rechnung für die 

Seminargebühr. Sind keine freien Plätze mehr vorhanden, werden Sie unverzüglich darüber informiert. Nach erfolgtem Seminarbesuch 

erhalten Sie ein Teilnahmezertifikat.  

Rücktritt   

Sollten Sie nicht am Seminar teilnehmen können, entstehen Ihnen bei schriftlicher Vorlage der Stornierung bis 6 Wochen vor Seminarbeginn 

keine Kosten. Bei einer Stornierung zwischen 6 Wochen und 2 Wochen vor Seminarbeginn werden 50% der Seminargebühr berechnet. 

Bei einer Stornierung in den letzten beiden Wochen vor Seminarbeginn wird die gesamte Seminargebühr berechnet. Es besteht die 

Möglichkeit, einen Ersatzteilnehmer in das Seminar zu entsenden. Stornierungen können nur schriftlich erfolgen. Hierbei wird das 

Eingangsdatum bei Intercommotion | Claudia Schmitz berücksichtigt.  

Seminargebühr 

Die Seminargebühr beinhaltet das Seminarentgelt, Seminarunterlagen sowie die angegebene Bewirtung. Die Unterkunft ist in der 

Seminargebühr nicht inbegriffen. Werden nur Teile des Seminars besucht, so können die versäumten Seminartage nicht nachgeholt werden. 

Die Seminargebühr versteht sich zzgl. Mehrwertsteuer. 

Veranstaltungsausfall und Änderungen   

Für das Zustandekommen einer Weiterbildungsveranstaltung ist eine Mindestanzahl von Teilnehmenden erforderlich; sollte diese nicht 

erreicht werden, behalten wir uns vor, den Kurs abzusagen. In diesem Falle erfolgt die volle Rückerstattung des Teilnahmeentgelts. Bitte 

haben Sie dafür Verständnis. Weitergehende Ansprüche an den Veranstalter bestehen nicht. In Ausnahmefällen ist ein Trainerwechsel oder 

eine Änderung des Veranstaltungsablaufes notwendig. Änderungen dieser Art berechtigen weder zum Rücktritt noch zur Minderung des 

Teilnahmeentgelts.  

Darüber hinaus gilt dies auch für einen Veranstaltungsausfall durch höhere Gewalt. In diesem Fall ist die andere Partei unverzüglich zu 

unterrichten. 

Haftung   

Eine Haftung für Schäden wird nicht übernommen. Die Teilnahme am Seminar erfolgt auf eigene Gefahr. Auf die Geltendmachung möglicher 

Schadensersatzansprüche wird seitens der Teilnehmenden verzichtet. Intercommotion | Claudia Schmitz als Veranstalter wird von jeglichen 

Ansprüchen Dritter freigestellt. 

Datenschutz 

Intercommotion | Claudia Schmitz verpflichtet sich zur vertraulichen Behandlung aller Daten, Informationen und Schriftstücke, die ihnen bei 

Vertragserfüllung bekannt werden, es sei denn, sie sind ohnehin allgemein zugänglich oder ausdrücklich zur Veröffentlichung bestimmt. 

Informationen werden ohne vorherige Zustimmung der anderen Partei weder veröffentlicht, noch an Dritte weitergegeben.  

 

Erfüllungsort und Gerichtsstand 

 

Der Gerichtsstand ist Köln. 

 

Nebenabreden 

 

Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Verträgen bedürfen einer der 

schriftlichen Bestätigung von Intercommotion | Claudia Schmitz. 

 

Salvatorische Klausel 

 

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages oder eine zukünftige vertragliche Bestimmung ganz oder teilweise nicht rechtwirksam sein oder ihre 
Rechtswirksamkeit später verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Regelungen des Vertrages nicht berührt. Das gleiche gilt, 
soweit sich in dem Vertrag eine Lücke herausstellen sollte. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine 
angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt 
haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben würde, soweit sie diesen Punkt bedacht hätten. 
 


