Seminare und Workshops | Karriere-Studio Holger Weber
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Allgemein
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten
für die Durchführung von Seminaren und
Workshops zwischen dem Karriere-Studio Holger
Weber und den Teilnehmer / Kunden.
Abweichende
Geschäftsbedingungen
des
Teilnehmers / Kunden werden nicht anerkannt,
auch
wenn
diesen
nicht
ausdrücklich
widersprochen wurde.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den
AGB auf die gleichzeitige Verwendung der
männlichen und weiblichen Sprachform verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für
beiderlei Geschlecht.
2. Rahmenbedingungen
Die Rahmenbedingungen der einzelnen Seminare
und Workshops, insbesondere Termine, Orte,
Mindest- und Höchstteilnehmerzahlen sowie
Gebühren sind den jeweiligen Seminar- bzw.
Workshopbeschreibungen
sowie
auch
der
Internetseite
www.holger-weber.de
zu
entnehmen.
3. Vertragsschluss
Mit der Übermittlung der Anmeldebestätigung
durch das Karriere-Studio an den Teilnehmer /
Kunden kommt der Vertrag zustande. Die
Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres
Eingangs berücksichtigt. Ein Anspruch auf eine
Teilnahme an einem Seminar / Workshop besteht
nicht.
Sofern keine anderweitige Vereinbarung getroffen
wurde, verpflichtet sich der Teilnehmer / Kunde
die Teilnahmegebühren für ein Seminar /
Workshop sofort und ohne Abzug an die in der
Rechnung
angegeben
Bankverbindung
zu
überweisen.
4. Stornierung
Bei Stornierung der Teilnahme an einem Seminar /
Workshop durch den Teilnehmer / Kunden
 bis zu vier Wochen vor dem jeweiligen (Start-)
termin, wird der vollständig gezahlte Betrag
erstattet.
 bis zu zwei Wochen vor dem jeweiligen (Start-)
termin, werden 25% der Teilnahmegebühr
fällig.
 später als sieben Tage vor dem jeweiligen
(Start-)Termin,
werden
50%
der
Teilnahmegebühr fällig.
Bleibt ein Teilnehmer einem Seminar / Workshop
ohne vorherige Abmeldung (gleich aus welchem

Grund) fern, erfolgt keine Rückerstattung der
Teilnahmegebühr.
5. Änderungen
Um die Durchführungsqualität permanent zu
verbessern und an aktuelle Entwicklungen
anzupassen, behält sich das Karriere-Studio
inhaltliche und methodische Anpassungen der
Seminare und Workshops vor, sofern diese den
Gesamtcharakter eines Seminars / Workshops
nicht entscheidend ändern.
Das Karriere-Studio behält sich weiterhin vor, ein
Seminar / Workshop vor Beginn - auch kurzfristig zeitlich oder räumlich zu verlegen, einen anderen
Dozenten einzusetzen oder abzusagen. Gründe
hierfür können die Krankheit eines Dozenten, eine
zu geringe Teilnehmerzahl, o.ä. sein.
Sollte das Karriere-Studio ein Seminar oder
Workshop absagen müssen, werden die jeweils
gezahlten
Teilnahmegebühren
vollständig
erstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche eines
Teilnehmers / Kunden sind ausgeschlossen.
6. Urheberrecht
Alle zur Verfügung gestellten Unterlagen sind
urheberrechtlich geschützt. Alle Unterlagen dürfen
nicht ohne schriftliche Genehmigung in irgendeiner
Form, auch auszugsweise, kopiert, verbreitet,
vervielfältigt, verarbeitet oder zur öffentlichen
Wiedergaben benutzt werden.
7. Haftung
Das Karriere-Studio übernimmt keine Haftung für
die Richtigkeit der Skriptinhalte noch für
entstehende Schäden durch die praktische
Anwendung der in den Seminaren / Workshops
vermittelten
Inhalte.
Auch
für
einen
Schulungserfolg haftet der Veranstalter nicht.
8. Datenschutz
Mit seiner Anmeldung erteilt der Teilnehmer dem
Veranstalter
die
Erlaubnis,
seine
personenbezogenen Daten zu speichern und für
die Durchführung
der
Veranstaltung
zu
verarbeiten. Bitte beachten Sie auch das Merkblatt
„Informationspflicht
bei
Erhebung
von
personenbezogenen Daten bei der betroffenen
Person gem. Art. 13 DSGVO“.
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