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Allgemeine Geschäftsbedingungen fur
Seminäre
Der Vertrag kommt zusammen zwischen dem Seminarleiter Tobias Uhl (nachfolgend
Seminarleiter) und der Seminarteilnehmerin bzw. dem Seminarteilnehmer. Zur
besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf eine getrennte Erwähnung beider
Geschlechter verzichtet

und

die allgemeine

männliche

Form

verwendet.

Selbstverständlich gilt der Text aber für beide Geschlechter gleichermaßen.

1. Seminar-Anmeldung

Die Teilnahme an den Seminaren setzte eine schriftliche Anmeldung voraus. Die
verbindliche Anmeldung muss unter Verwendung des Anmeldeformulars auf einer
der Unterseiten von www.silvanigra.de oder per E-Mail (coaching@silvanigra.de)
erfolgen. Eine verbindliche telefonische Anmeldung ist ebenfalls möglich. Rufen Sie
hierzu bitte die Nummer 07763 8044252 an. Die Anmeldungen werden entsprechend
der Reihenfolge, in der Sie ankommen bearbeitet und berücksichtigt.

Minderjährige Seminarteilnehmer
Sollte der Teilnehmer selbst noch nicht die Volljährigkeit erreicht haben (z.B. bei
Seminaren

für

Schüler),

ist

eine

schriftliche

Einverständniserklärung

eines

Erziehungsberechtigten nötig für die Seminarteilnahme. Ein Vordruck dieser
Einverständniserklärung wird vor nach erfolgter Anmeldung per E-Mail zugesandt
und muss ausgedruckt und mit der Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person
vom Seminarteilnehmer mit zum Seminartermin gebracht werden.
In diesem Fall ist dieser ebenfalls der Vertragspartner für die Rechnungsstellung. In
diesem Fall sind im Anmeldeformular die Daten der/des Erziehungsberechtigten im
Feld „Rechnungs-Adresse“ einzutragen.

Zustandekommen des Seminars
Der

Vertrag

kommt

erst

dann

zu

Stande,

wenn

Sie

eine

schriftliche

Anmeldebestätigung per E-Mail erhalten. Zusätzlich Bedingung für ein Inkrafttreten
ist die Bedingung, dass für das entsprechende Seminar die erforderliche
Mindestteilnehmerzahl erreicht wird. Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht
werden, wird den Teilnehmern schnellstmöglich ein zeitnaher Ersatztermin
vorgeschlagen, an dem die Mindestteilnehmerzahl erreicht werden kann. Sollte dies
nicht möglich oder vom Teilnehmer nicht gewünscht sein, werden bereits gezahlte
Gebühren unmittelbar nach Ablauf der Anmeldefrist für das entsprechende Seminar
zurückerstattet.
Sollten bei Ihrer Anmeldung keine freien Seminarplätze mehr verfügbar sein, werden
Sie zeitnah, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Eingang Ihrer Anmeldung,
darüber informiert.
Besonderheit: Seminare inkl. Übernachtung/en im Gästehaus Sternwarte:
Bitte beachten Sie, dass die zum Seminar gehörenden Übernachtungen inkl.
Verpflegung ebenfalls verbindlich gebucht sind. Sollten Sie die Übernachtung/en
nicht wahrnehmen können, müssen Sie dies unverzüglich mitteilen. Stornierungen
von Übernachtungen, die bis zu 30 Tage vor Anreisedatum erfolgen, sind kostenfrei.
Bei Stornierung bis 15 Tage vor Anreisedatum werden 50 % des Preises berechnet.
Bei Absagen, die zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, und Nichtanreisen wird der
gesamte Betrag berechnet. Dies ist vor allem eine Frage der Fairness: Denn mit
jedem Teilnehmer, der trotz gebuchter Übernachtung diese nicht wahrnimmt, steigen
leider die Kosten pro Kopf für die restlichen Teilnehmer des Seminars. Wir bitten
deshalb um Ihr Verständnis.

2. Rücktritt und Rücktrittsgebühren

Es besteht für Sie generell jederzeit die Möglichkeit, von der Teilnahme an einem
Seminar können zurücktreten. Ihre Rücktrittserklärung muss schriftlich (per Post oder
E-Mail) erfolgen. Richten Sie diese an folgende Adresse:

Postanschrift:
Tobias Uhl
Lauberstraße 27
79730 Murg
E-Mail: coaching@silvanigra.de
Bei einem Rücktritt bis 30 Tage vor Seminarbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr in
Höhe von 20% der Teilnahmegebühren erhoben. Sollte der Rücktritt bis 15 Tage vor
Seminarbeginn erfolgen, sind 50% der Teilnahmegebühren zu zahlen. Bei Absage
des Seminars weniger als 15 Tage vor dem vereinbarten Termin oder bei
Nichterscheinen am Tag des Seminars wird dem Teilnehmer der Gesamtbetrag in
Rechnung gestellt.
Um dies zu vermeiden besteht jedoch alternativ die Möglichkeit, eine Ersatzperson
für die Teilnahme zu benennen. Bei Durchführung des Seminars an Ihrer Stelle durch
einen Ersatzteilnehmer fallen keine zusätzlichen Kosten an.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus organisatorischen Gründen (z.B.
Raumreservierungen im Voraus, Beschaffung der Unterlagen, Organisation des
Transfers, Seminarvorbereitung durch die Dozenten etc.) und zur sinnvollen
Planbarkeit die Erhebung von Rücktrittsgebühren nötig ist.

3. Absage oder Verschiebung des Seminartermins
Sollte die für das jeweilige Seminar gültige Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht
werden oder sonstige unvorhersehbare Gründe vorliegen, so behält sich der
Seminarleiter vor, das Seminar zu verschieben oder wenn nötig abzusagen.
Genannte

unvorhersehbare

Gründe

können

etwa

sein:

Erkrankung

des

Seminarleiters oder eines weiteren Seminarleiters / Referenten, höhere Gewalt oder
bei Außenveranstaltungen widrige Wetterbedingungen (Schnee, Bodenfrost etc.).

Derartige Terminänderungen bzw. -absagen werden auf der Webseite so früh wie
möglich bekannt gegeben. Teilnehmer, die bereits angemeldet sind, werden
umgehend per E-Mail benachrichtigt.
Bei Verschiebung des ursprünglichen Seminartermins kann der Teilnehmer
kostenfrei vom Vertrag zurücktreten. Die Rücktrittserklärung hat schriftlich (per Post
oder E-Mail) zu erfolgen. Bitte schicken Sie diese an:
Postanschrift:
Tobias Uhl
Lauberstraße 27
D-79730 Murg
E-Mail: coaching@silvanigra.de
Im Falle der Absage einer Veranstaltung werden bereits gezahlte Seminargebühren
zurückerstattet. Weitergehende Haftungs- und Schadensersatzansprüche sind,
soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens des Seminarleiters vorliegen,
ausgeschlossen.

4. Änderungsvorbehalt
Änderungen bei der Auswahl der Seminarleiter und des Veranstaltungsorts behält
sich der Seminarleiter im Einzelfall vor, sofern ein sachlicher Grund hierzu besteht.

5. Datenschutz
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus,
zur Durchführung des Vertrages oder durch eine sonstige Kontaktaufnahme
mitteilen. Hierbei werden Seminarteilnehmer und Interessierte beispielsweise nach
Vor- und Nachname, Branche/Beruf, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort,
Telefonnummer sowie Ihrer E-Mail-Adresse gefragt Diese Daten werden im Rahmen
der Vertragsbearbeitung und -abwicklung bzw. zur Abwicklung Ihrer Anfrage
verarbeitet und genutzt.

Eine Weitergabe Ihrer Daten an sonstige Dritte findet nicht statt. Mit Ihrer Angabe der
Daten erklären Sie Ihre Einwilligung in die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten
zum Zwecke der Vertragsdurchführung. Sie haben jederzeit das Recht, Ihre
Einwilligung zur Datenverwendung teilweise oder vollständig mit Wirkung für die
Zukunft zu widerrufen.

6. Urheberrecht

Alle Unterlagen, welche in den Seminaren genutzt werden, sind urheberrechtlich
geschützt und dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung des
Rechteinhabers vervielfältigt, werden. Dies schließt die ungenehmigte Weitergabe an
Dritte ebenso ein wie die Verbreitung in sonstiger Weise.

7. Haftung
Für die

Recherche und

Vorstellung sämtlicher im

Seminar und

in den

dazugehörenden Unterlagen verwendeter Informationen hat der Seminarleiter mit
den weiteren Referenten und Mitwirkenden größte Sorgfalt walten lassen. Dies
geschah mit dem Ziel, die Angaben und Unterlagen zum Zeitpunkt der Fertigstellung
des Seminars genau dem Wissens
Der Seminarleiter hat für die Wiedergabe aller in den Seminarunterlagen enthaltenen
Informationen mit den weiteren Referenten und Mitwirkenden große Mühe darauf
verwandt, diese Angaben genau entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung
der Unterlagen abzudrucken. Referenten und Verlag übernehmen infolgedessen
keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf
irgendeine Art aus der Benutzung der in den Seminarunterlagen enthaltenen
Informationen oder Teilen davon entsteht. Der Haftungsausschluss gilt nicht im Fall
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handelns.

8. Salvatorische Klausel
Sollten

eine

oder

mehrere

Bestimmungen

dieser

Allgemeinen

Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, oder sollte dieser Vertragstext

eine Regelungslücke enthalten, so werden die Vertragsparteien die unwirksame oder
unvollständige Bestimmung durch eine solche angemessenen Regelung ersetzen
oder ergänzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der gewollten Regelung am nächsten
kommt.
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