Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mit Ihrer Anmeldung/ Terminvereinbarung erkennen Sie folgende "Allgemeine
Geschäftsbedingungen" an:
Anmeldung Trainings/ Seminare/ Workshops:
Ihre Anmeldung erfolgt schriftlich per E-Mail an kontakt@anne-weller.de und ist
verbindlich, weil die Teilnehmerzahlen auf eine maximale Personenzahl begrenzt
sind. Nach der verbindlichen Anmeldung erhalten Sie von mir eine schriftliche
Rechnung per Post. Die Seminarbestätigung wird von mir versendet, wenn die
Mindestteilnehmerzahl für eine Veranstaltung erreicht ist. Bis zu diesem Termin kann
ich die geplante Veranstaltung absagen.
Anmeldung Einzeltraining:
Die Anmeldung wird verbindlich mit der Terminvereinbarung.
Zahlungsbedingungen:
Nach Erhalt der Rechnung ist der volle Rechnungsbetrag innerhalb von sieben Tagen
fällig und mit Wertstellung auf das in der Rechnung angegebene Konto von anne
weller zu überweisen.
Es besteht kein Anspruch auf die Teilnahme an einer Veranstaltung, wenn der
Rechnungsbetrag nicht komplett bezahlt wurde.
Verzug tritt ein, wenn ich an die Zahlung erinnern oder Zahlungen innerhalb einer
Nachfrist nicht geleistet wurden, auch wenn ich dies nicht ausdrücklich als Mahnung
bezeichne. Ich berechne für diese Fristüberschreitung einen Verzugszins in Höhe von
2% pro Monat.
Stornierung Trainings/ Seminare/ Workshops:
Bei schriftlicher Stornierung bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird der
Rechnungsbetrag abzüglich 20% Stornokosten zurückerstattet. Nach diesem Termin
ist eine Rückerstattung nicht mehr möglich. Die Stornokosten entfallen bei Nennung
eines Ersatzteilnehmers für die gebuchte Veranstaltung.
Stornierung Einzeltraining:
Eine Absage Ihres Einzeltraining-Termins muss einen Tag vor dem vereinbarten
Termin erfolgen. Danach wird der Termin in voller Höhe berechnet.

Terminverschiebung/ Absage:
Im Falle einer zu geringen Teilnehmerzahl oder bei Ausfall des Trainers, z.B. bei
Erkrankung, behalte ich mir das Recht vor, die Veranstaltung abzusagen. Von Ihnen
bereits geleistete Zahlungen werden von mir in voller Höhe zurück erstattet oder auf
einen anderen Terminwunsch von Ihnen in voller Höhe angerechnet. Weitergehende
Ersatzansprüche Ihrerseits sind ausgeschlossen.
Haftung:
Als Teilnehmer/in erklären Sie, dass Sie geistig und körperlich gesund sind und in
eigener Verantwortung teilnehmen. Für Personen- und/oder Sachschäden, die
während der gesamten Veranstaltung entstehen, übernehme ich keine Haftung. Ihre
gesamte Teilnahme und der Aufenthalt am Seminarort erfolgt auf Ihre eigene Gefahr
und in Ihrer eigenen Verantwortung. Regressansprüche gegen mich oder unsere evtl.
Erfüllungsgehilfen jeglicher Art sind ausgeschlossen.
Eine Haftung durch Ereignisse „höhere Gewalt“ schließe ich grundsätzlich aus.
Datenschutz:
Persönliche Daten werden nur zu internen Zwecken gespeichert und nicht an Dritte
weitergegeben. Mit der EDV – Speicherung erklärt sich der Teilnehmer
einverstanden.
Salvatorische Klausel:
Sollten in diesem Vertrag einzelne Bestimmungen, gleich aus welchen Gründen,
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt dadurch die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen unberührt.
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