Allgemeine Geschäftsbedingungen
Anmeldungen / Rücktritt
Anmeldungen sind verbindlich. Mit Zugang der Anmeldebestätigung bei Ihnen gilt der
Vertrag über die Seminarteilnahme als abgeschlossen. Geht Ihnen die
Anmeldebestätigung nicht oder verzögert zu, so gilt der Vertrag als geschlossen,
wenn ich nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen die Ablehnung erklären. Im Falle
der Überbuchung wird der Anmeldende unverzüglich informiert; ein Vertrag kommt in
diesem Fall nicht zustande.
Bitte beachten Sie, dass dies für Präsenzveranstaltungen und für Online-Angebote
gilt.
Bei Erklärung des schriftlichen Rücktritts, die mir spätestens am 5. Tag vor dem
Veranstaltungstermin zugeht, entfällt die Pflicht zur Leistung des Preises. Wird bis
zum 2. Tag vor dem Veranstaltungstermin der Rücktritt erklärt, erhebe ich bei
Präsenzseminaren den Kostenanteil für die Miete des Seminarraums.

Anreise / Übernachtung / Hotels
Anreise und Übernachtung sind nicht im Preis enthalten. Als Seminarteilnehmer an
einer Präsenzveranstaltung obliegt es Ihnen sich um eine Unterkunft zu kümmern.
Ich kann lediglich behilflich sein und informieren.

Arbeitsmittel
Das schriftliche Begleitmaterial zu den Seminaren und Tagungen ist urheberrechtlich
geschützt und darf insoweit nicht ohne Einwilligung vervielfältigt oder verbreitet
werden.

Daten
Ich informiere Sie gerne auch künftig über unsere Veranstaltungen: Zu diesem
Zweck werden die erforderlichen Daten gespeichert.

Leistungsumfang
Der Preis umfasst, soweit nichts anderes angegeben, die Teilnahme an der
Veranstaltung sowie die Seminarunterlagen. Bei Seminaren ist grundsätzlich keine
Verpflegung inkludiert. Wenn diese angeboten wird, wird diese gesondert in
Rechnung gestellt.

Preise
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Netto-Angaben. Die Rechnung
wird nach § 19 UStG im Rahmen der Kleinunternehmerregelung ohne Umsatzsteuer
ausgestellt. Die Vergütung wird mit Zugang der Rechnung beim Kunden zur Zahlung
fällig. Zahlungen sind ohne Abzug auf das in der Rechnung genannte Konto zu
leisten.

Haftung
perbuconet-works Andrea Wolff haftet auf Schadensersatz im Rahmen der
gesetzlichen Vorschriften nur nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.
perbuconet-works Andrea Wolff haftet unter Begrenzung auf Ersatz des
vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens für solche Schäden, die auf einer leicht
fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch ihn beruhen.
Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.
Bei Präsenzseminaren gelten die jeweiligen Haftungsbedingungen des Anbieters der
Seminarräume, für alle Ansprüche im Zusammenhang mit der Nutzung des
Seminarraums, während des Aufenthalts. Diese werden Ihnen vorab mitgeteilt.
Während des Präsenzseminars und des Online-Seminars finden keine Beratungen
statt. Sie dienen nur der allgemeinen Information. Wenn Sie persönliche Beratung
benötigen, verweise ich Sie hiermit an die entsprechenden Berufsgruppen.
Aus den Inhalten des Seminars können Sie keinerlei rechtliche Ansprüche geltend
machen.
Sonstige Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen. Die
Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

Widerrufsrecht für Verbraucher

Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht.

WIDERRUFSBELEHRUNG
Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des
Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (perbuocnet-works Andrea Wolff
Altdorfer Weg 4a, 52379 Langerwehe, E-Mail: andrea-wolff@perbucone-works.de)
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen
erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei mir
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwende ich dasselbe Zahlungsmittel, das
Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen
während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen
Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag nach Maßgabe der vorstehenden Wiederrufsbelehrung
widerrufen wollen, dann können Sie dieses Formular ausfüllen und an mich
zurücksenden. Die Verwendung des Formulars ist aber nicht zwingend.

An
perbuconet-works Andrea Wolff
Altdorfer Weg 4a
52379 Langerwehe
E-Mail: andrea-wolff@perbuconet-works.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die
Erbringung der folgenden Dienstleistung:
Bestellt am (*)
Name des/der Verbraucher(s)
Anschrift des/der Verbraucher(s)
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum
(*) Unzutreffendes streichen.

Online-Plattform zur außergerichtlichen Streitschlichtung
sowie Hinweis nach § 36 VSBG

Als Online-Unternehmen bin ich verpflichtet, Sie als Verbraucher auf die Plattform zur
Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) der Europäischen Kommission hinzuweisen.
Diese OS-Plattform ist über folgenden Link erreichbar:
https://webgate.ec.europa.eu/odr. Wir nehmen an einem
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle allerdings
nicht teil.

