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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Anmeldung/Buchung
Die Buchung des angebotenen Workshops/Coachings ist nach erhaltener Buchungsbestätigung verbindlich.
learn2workshops® behält sich jedoch das Recht vor, Buchungen ohne Nennung von Gründen abzulehnen. Sofern die
Mindestteilnehmeranzahl eines Workshops/Coachings nicht erreicht wird, behält sich learn2workshops® das Recht zur
Stornierung des Workshops/Coachings vor. learn2workshops® erstattet die bereits gezahlten Workshop-/CoachingGebühren in voller Höhe, ohne für eventuelle Folgekosten (z.B. Reise- und Unterbringungskosten, Verdienstausfall, etc.)
haftbar gemacht werden zu können.
Bezahlung
Die Zahlung der Workshop-/Coaching-Gebuhren wird mit Erhalt der Buchungsbestätigung fällig und muss nach spätestens
fünf Tagen dem Konto von learn2workshops® gutgeschrieben sein. Ansonsten verfällt der Anspruch auf einen Platz. Die
Workshop-/Coaching-Gebuhren werden aufgrund der festgelegten Mindestteilnehmeranzahl berechnet. Kommt diese
Teilnehmeranzahl nicht zustande, kann im Einzelfall und auf Wunsch aller am Workshop/Coaching Interessierten, zum
Zustandekommen des Termins eine entsprechend höhere Gebuhr oder eine verringerte Stundenzahl bei gleichbleibender
Gebühr vereinbart werden.
Termine und Örtlichkeiten
Die Termine und Örtlichkeiten der einzelnen Workshops/Coachings werden auf der Homepage von learn2workshops®
bekannt gegeben. learn2workshops® behält sich jedoch das Recht zur kurzfristigen Änderung der angegebenen Daten vor.
Gebuhren
Die Workshop-/Coaching-Gebuhren sind auf der Homepage von learn2workshops® einsehbar und gelten nur fur den
jeweiligen Workshop-/Coaching-Termin. Änderungen in der Höhe der Gebühren behält sich learn2workshops® bei anderen
Terminen vor.
Kündigung
Eine Kündigung des gebuchten Workshops/Coachings ist schriftlich an learn2workshops® zu entrichten, wobei das
Eingangsdatum/Poststempel für die Stornokosten maßgeblich ist, die learn2workshops® zur Gewährleistung der
Planungssicherheit (gebuchte Dienstleistung laut BGB) erhebt. Die Stornierung einer erfolgten Buchung seitens des
Teilnehmers, gleich aus welchem Grund, kann nur gegen folgende Gebühren vorgenommen werden:
- bis zwei Wochen vor Workshop-/Coaching-Beginn: 15,00 Euro Bearbeitungsgebühr
- während der zweiten Woche vor Workshop-/Coaching-Beginn: 50% des Komplettpreises
- in der letzten Woche vor Workshop-/Coaching-Beginn und nach Beginn des Workshops/Coachings:
100% des Komplettpreises
Stellt der Teilnehmer eine Ersatzperson zur Teilnahme am Workshop/Coaching, oder wird seitens learn2workshops® eine
Ersatzperson gefunden, wird der Komplettpreis abzüglich 15,00 Euro Bearbeitungsgebühr erstattet. Die Umbuchung auf
einen anderen Workshop-/Coaching-Termin ist, soweit angeboten, bis zwei Wochen vor Workshop-/Coaching-Beginn
ebenfalls gegen eine Bearbeitungsgebühr von 15,00 Euro möglich, welche zzgl. zur Workshop-/Coaching-Gebühr entrichtet
werden muss. Zahlt der Teilnehmer die Bearbeitungsgebühr nicht, hat learn2workshops® das Recht auf Einbehaltung des
Komplettpreises, ohne dafür in Gegenleistung treten zu müssen.
Sollte learn2workshops® aus wichtigen Grunden (Erkrankung des Dozenten, zu geringe Teilnehmerzahl oder höhere Gewalt)
gezwungen sein Workshops/Coachings abzusagen, so ist learn2workshops® lediglich zur Ruckzahlung der entrichteten
Workshop-/Coaching-Gebuhren verpflichtet. Weitere Anspruche von Teilnehmerseite, wie bereits unter „Anmeldung“
beschrieben, bestehen nicht. Ein durch Ausfall von Dozenten oder höhere Gewalt abgebrochener Workshop/CoachingTermin wird nach Möglichkeit von einer Vertretung übernommen, zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, oder im Umfang
des anteiligen Ausfalls zurück erstattet. Die Entscheidung hierzu liegt allein bei learn2workshops®. Auch hier können keine
weiteren Ansprüche gegen learn2workshops® geltend gemacht werden. Ein Ausfall seitens des Teilnehmers kann weder
ruckvergutet noch nachgeholt werden.
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Rechte an Bild-, Ton- und Filmdokumenten
Sollten während eines Workshops/Coachings Bild-, Ton- und Filmdokumente durch learn2workshops® erstellt werden, kann
learn2workshops® diese zum Zweck der Eigenwerbung verwenden, sofern einer Verwendung von Teilnehmerseite nicht
ausdrücklich widersprochen wird. Die Aushändigung dieser Bild-, Ton- und Filmdokumente an die Teilnehmer, sowie alle von
Teilnehmern während des Workshops/Coachings angefertigten Bild-, Ton- und Filmdokumente sind ausschließlich fur private
Zwecke bestimmt. Eine Weitergabe an Dritte, Veröffentlichung, gleich in welcher Form, oder kommerzielle
Weiterverwertung von Bild-, Ton- und Filmdokumenten, sowie aller Inhalte der learn2workshops® – Angebote und
Homepages wird ausdrücklich untersagt und bei Zuwiderhandlung strafrechtlich verfolgt.
Haftung, Versicherung
Der Teilnehmer versichert mit seiner Buchung, dass er ordnungsgemäß haftpflicht-, kranken- und unfallversichert ist.
learn2workshops® haftet nicht fur Unfälle, Diebstähle und sonstige Schäden an Personen, Gegenständen oder Gebäuden
während des Workshops/Coachings, sowie auf dem Weg zum und vom Veranstaltungsort des Workshops/Coachings. Die
Teilnehmer besuchen die Workshops/Coachings auf eigene Gefahr. Pünktliches Erscheinen liegt im Risiko des Teilnehmers,
da versäumte Workshop-/Coaching-Zeiten, gleich aus welchem Grund, nicht erstattungs- oder nachleistungspflichtig sind.
learn2workshops® steht es frei, Teilnehmern den Besuch von Workshops/Coachings zu untersagen, sofern der Ablauf des
Workshops/Coachings durch ihr Verhalten in unzumutbarer Weise beeinträchtigt oder gestört wird. Erstattungsansprüche
von Teilnehmerseite gegen learn2workshops® bestehen auch in diesem Falle nicht.
Haftungsausschluss
learn2workshops® haftet nicht für Schäden des Teilnehmers, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden, die auf
einer schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beruhen, die Folge einer Verletzung der Gesundheit, des
Körpers oder des Lebens sind oder für die eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz vorgesehen ist, nach den
gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen ist die Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen.
Änderungen der Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen
learn2workshops® behält sich vor, die Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen jederzeit und ohne Angabe von
Gründen zu ändern. Die neuen Bedingungen werden dem Teilnehmer spätestens einen Monat vor Ihrem Inkrafttreten per
E-Mail übermittelt. Die neuen Bedingungen gelten als vereinbart, wenn der Teilnehmer ihrer Geltung nicht innerhalb von 14
Tagen nach Zugang der E-Mail widerspricht. Der Widerspruch bedarf der Schriftform. learn2workshops® wird den
Teilnehmer in der E-Mail auf die Widerspruchsmöglichkeit, die Frist und die Folgen der Untätigkeit des Teilnehmers
gesondert hinweisen.
Nebenabreden
Mundliche Nebenabreden werden nicht getroffen. Nebenabreden bedurfen zur Wirksamkeit der Schriftform.
Datenschutz
Die Buchungsdaten werden gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an
Dritte findet nicht statt.

