ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN, AGB

Geltungsbereich, Kundeninformationen
Für alle geschäftlichen Kontakte zwischen der PILATES Akademie Dortmund und seinen
Teilnehmern gelten ausschließlich die nachstehend aufgeführten Allgemeinen Geschäftsund Teilnahmebedingungen (AGB) in der jeweils gültigen Fassung. Abweichungen von
diesen Bedingungen und Nebenabreden bedürfen der Schriftform.
Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Teilnehmers werden zurückgewiesen.
Mit der Anmeldung zum Seminar bzw. der Buchung von Beratung/Coaching erkennt der
Teilnehmer diese AGBs an.
In diesem Text verwenden wir bei der Bezeichnung von Personen nur die männliche Form,
um die Texte übersichtlich zu halten. Wir bitten Sie dafür um Verständnis.
Selbstverständlich gelten alle Informationen in gleicher Weise für Frauen und Männer.
1. Anmeldung
Alle Seminaranmeldungen erfolgen schriftlich. Telefonische Anmeldungen müssen vor
Seminarbeginn schriftlich bestätigt werden.
Sollten Sie hierfür nicht eines unserer Anmeldeformulare nutzen, so bitten wir um
schriftliche Mitteilung des vollständigen Namens des Teilnehmers, der vollständigen
Firmen- und Rechnungsanschrift nebst Telefonnummer, sowie einer entsprechenden E-MailAdresse.
Sie erhalten von uns eine schriftliche Anmeldebestätigung mit Details zum Seminar, eine
Rechnung sowie eine Anfahrtsbeschreibung und Hotelliste. Sollte das von Ihnen gebuchte
Seminar bereits ausgebucht sein, werden wir Sie umgehend informieren.
Mit Ihrer Anmeldung verpflichten Sie sich zur Teilnahme am gesamten Seminar. Wir
erstatten keine Kosten bei späterer Anreise oder vorzeitiger Abreise.
Im aktuellen Seminarprogramm sind die jeweils gültigen Seminargebühren aufgeführt. Es
gelten die Preise des bei Anmeldung gültigen Seminarprogramms. Ihre An-/Abreise und
Übernachtung(en) organisieren/buchen und bezahlen Sie selbst.
Die Seminargebühr ist zu überweisen, laut Angabe unter dem gebuchten Seminar; Sie
erhalten mit Ihrer Anmeldebestätigung eine Rechnung. Die Zahlung erfolgt ohne jegliche
Abzüge.
Bei kurzfristigen Anmeldungen (weniger als 14 Tage vor Seminarbeginn) entfällt das
Widerrufsrecht;
Umbuchungen sind hierbei nicht mehr möglich.

2. Umbuchungen und Stornierungen
Sie können vor Seminarbeginn Ihr gebuchtes Seminar stornieren bzw. umbuchen oder eine
Vertretung benennen:
Stornierungen und Umbuchungen müssen schriftlich erfolgen.

Vertretung
Bis spätestens 48 Stunden vor Seminarbeginn haben Sie die Möglichkeit einen
Ersatzteilnehmer zu benennen, sofern dieser die Voraussetzungen zur Teilnahme erfüllt;
auch hier behalten wir uns die Zulassung zur Teilnahme im Einzelfall vor.
Eine eigene verbindliche Anmeldung des Ersatzteilnehmers ist erforderlich. Hierbei
entstehen keine zusätzlichen Kosten für Sie bzw. für den Ersatzteilnehmer.
Umbuchung
Sie können bis spätestens 2 Wochen vor Seminarbeginn einmalig kostenfrei auf ein anderes,
gleichwertiges Seminar umbuchen.
Die Bekanntgabe, auf welches Seminar Sie umbuchen werden, muss innerhalb von einer
Woche nach ausgesprochener Umbuchung bei uns eingehen. Nach Ablauf dieser Fristen wird
eine Umbuchung wie eine Stornierung behandelt.
Das 14-tägige Widerrufsrecht ist nach einer Umbuchung ausgeschlossen.
Eine Umbuchung innerhalb von 14 Tagen vor Seminarbeginn ist nicht möglich; hier handelt
es sich um eine Stornierung (siehe dort).
Stornierung
Sie können vom Vertrag zurücktreten. Bei einer Stornierung erheben wir folgende
Gebühren:
Bearbeitungsgebühr: € 50,Stornierung 28 bis 15 Tage vor Seminarbeginn: 50 % der Teilnahmegebühr
Stornierung ab 14 Tage vor Seminarbeginn: die volle Teilnahmegebühr; dies gilt auch bei
Nichterscheinen des angemeldeten Teilnehmers.
Stornierungsfristen bei Ausbildungen treten entsprechend die AGB der jeweiligen
Ausbildungsinstitute in Kraft.
Maßgeblich für den Zeitpunkt ist der Zugang der Umbuchung bzw. Stornierung bei uns. Die
Benennung einer Vertretung, eine Umbuchung oder eine Stornierung kann nur durch eine
schriftliche Nachricht, Fax oder E-Mail erfolgen.
3. Leistungen
Die Seminargebühren, bezogen auf Schulungen in den Räumen der PILATES Akademie
Dortmund, beinhalten:
• Die in der Seminarbeschreibung angegebenen Inhalte werden von qualifizierten
Referenten unterrichtet.
• Jeder Teilnehmer erhält am Ende des Seminars ein Teilnahmebescheinigung.
•

Ihre An-/Abreise und Übernachtung(en) organisieren/buchen und bezahlen Sie
selbst.

4. Haftung, Absage von Seminaren durch PILATES Akademie Dortmund
Wir behalten uns vor, Seminare wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis spätestens 10 Tage
vor dem geplanten Semiminartermin) oder aus sonstigen wichtigen, von uns nicht zu
vertretenden Gründen (z. B. plötzliche Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt)
abzusagen.
Muss ausnahmsweise ein Seminar abgesagt werden, wird die bezahlte Teilnahmegebühr
unverzüglich erstattet.

Weitergehende Haftungs- und Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn,
diese beruhen auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten unserer gesetzlichen
Vertreter oder Mitarbeiter oder sonstiger Erfüllungsgehilfen. Dies gilt auch für die Buchung
von Hotels sowie Flug- oder Bahntickets.
Die PILATES Akademie Dortmund übernimmt für Schäden, die durch Ihre gesetzlichen
Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder Angestellten verursacht werden, keine Haftung, außer es
handelt sich um Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.
Die PILATES Akademie Dortmund kann in diesen Fällen nicht zum Ersatz von Reise- und
Hotelkosten sowie Arbeitsausfall verpflichtet werden.
5. Urheberrechte
Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung der
Schulungsunterlagen oder Teilen davon behalten wir uns vor, sofern keine anderen Angaben
gemacht werden.
Kein Teil der Schulungsunterlagen darf ohne schriftliche Genehmigung der PILATES
Akademie Dortmund oder der entsprechenden Hersteller in irgendeiner Form (Fotokopie,
Mikrofilm oder andere Verfahren), auch nicht zum Zwecke der eigenen
Unterrichtsgestaltung, insbesondere unter Verwendung elektronischer Systeme,
verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder zur öffentlichen Wiedergabe benutzt werden.
Die während der Schulung gestellte Software darf weder entnommen, noch ganz oder
teilweise kopiert, verändert oder gelöscht werden.
Bei Zuwiderhandlungen behalten wir uns Schadenersatzforderungen vor.
Änderungsvorbehalte
Wir behalten uns vor, erforderliche inhaltliche und organisatorische Änderungen und
Abweichungen vor oder während des Seminars durchzuführen, soweit diese den
Gesamtcharakter des angekündigten Seminars nicht wesentlich ändern.
Auch behalten wir uns eine Änderung der im aktuellen Seminarprogramm abgedruckten
Termine bzw. Zeiten sowie des Seminarortes vor. Über erforderliche Änderungen werden
wir die angemeldeten Teilnehmer unverzüglich informieren.
Wir sind berechtigt, die vorgesehenen Referenten z. B. bei Krankheit durch andere
hinsichtlich des angekündigten Themas gleich qualifizierte Personen zu ersetzen, wenn
dies erforderlich ist. Der Nachweis einer solchen Qualifizierung obliegt im Zweifel uns.
Haftungsausschluss
Das Konzept PILATES Akademie Dortmund stellt keine medizinische oder
psychotherapeutische Behandlung dar. Es ist nicht geeignet, um psychische Störungen
aufzuarbeiten. Die Teilnahme an den Seminaren bzw. Beratungen/Coachings erfolgt
freiwillig und eigenverantwortlich.
Ansprüche des Teilnehmers auf Schadensersatz gleich welchen Rechtsgrundes sind
ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Teilnehmers aus
der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten (Kardinalspflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von PILATES Akademie Dortmund
seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des
Vertrags notwendig ist. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir nur
auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig

verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des
Teilnehmers aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Die Einschränkungen der Absätze 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter
und Erfüllungsgehilfen von PILATES Akademie Dortmund, wenn Ansprüche direkt geltend
gemacht werden.
8. Datenschutz
Fällt ein Kunde unter den persönlichen Schutzbereich des Bundesdatenschutzgesetzes,
erklärt er sich mit der Verarbeitung seiner Daten für interne Zwecke einverstanden.
Es werden nach Maßgabe des Bundesdatenschutzgesetzes nur solche personenbezogenen
Daten verarbeitet, die für die Durchführung des Vertrages notwendig sind.
9. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit der Nutzer unserer Webseite personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat,
verwenden wir diese nur zur Beantwortung von Anfragen des Nutzers der Website und/oder
Kunden, zur Abwicklung mit dem Nutzer der Website und/oder Kunden geschlossener
Verträge und für die technische Administration. Personenbezogene Daten werden von uns
an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der
Vertragsabwicklung oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder der Nutzer der
Website und/oder Kunde zuvor eingewilligt hat. Der Nutzer der Website und/oder Kunde
hat das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu
widerrufen.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn der Nutzer der
Website und/oder Kunde die Einwilligung zur Speicherung widerruft, wenn ihre Kenntnis
zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder
wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. Daten für
Abrechnungszwecke und buchhalterische Zwecke werden von einem Löschungsverlangen
nicht berührt.
10.Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus
dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese
Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
11. Bildungsgutschein / Bildungsscheck
Die PILATES AkademieDortmund nimmt Bildungsgutscheine / Bildungsschecks ausschließlich
zu den Bedingungen der jeweiligen ausgebenden Stellen an, die auf deren Webseiten
eingesehen werden können. Weitere Informationen finden Sie unter http://
www.arbeitsagentur.de
Oder direkt unter der Hotline.

