Christin M. Pontius

AGBs
Allgemeine Geschäftsbedingungen
zu Dienstleistungen von Christin M. Pontius

1. offene Workshops
Anmeldung
Bitte melden Sie sich frühzeitig per E-Mail (info@christinpontius.de) an. In Ausnahmen
können Anmeldungen auch telefonisch angenommen werden. Bei einigen Veranstaltungen
ist die Teilnehmendenzahl begrenzt. Dann entscheidet die Reihenfolge des Eingangs. Sie
erhalten eine Anmeldebestätigung, wenn ihre Anmeldung angenommen wurde.
14 Tage vor Beginn der Veranstaltung ist Ihre Anmeldung verbindlich (vorausgesetzt die
Mindestteilnehmendenzahl ist erreicht). Dann erhalten Sie die Rechnung und ggf. weitere
Informationen zur Veranstaltung und dem Ort.
Bei Inhouse-Veranstaltungen erfolgt die Rechnungsstelle i.d.R. am Tag der
Veranstaltungsdurchführung.

Kosten, Bezahlung und Leistungen
Jede Anmeldung verpflichtet nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung des Rechnungsbeitrags.
Die Kursgebühr wird in der Rechnung ausgewiesen, zahlbar innerhalb der angegebenen
Frist.
Bitte vermerken Sie bei der Überweisung die Rechnungs- und die Kursnummer. Nicht in
Anspruch genommene Einzelleistungen werden nicht rückvergütet.
Offene Workshops
Die Teilnahmegebühr enthält die – solange nicht explizit anderes vereinbart wird – die
Tagungsunterlagen, eine Teilnahmebestätigung, Getränke und Snacks. Für weitere
Verpflegung bitte ich Sie, selbst zu sorgen.
Eine Stornierung ist nur bis 14 Tage vor der Veranstaltung möglich. Danach fallen
grundsätzlich die Teilnahmegebühren an. Eine Vertretung der/des angemeldeten
Teilnehmer*in ist möglich.
Inhouse-Veranstaltungen, Buchung als Referentin
Der Rechnungsbetrag beinhaltet i.d.R. ein Vorgespräch (meist telefonisch), die
Vorbereitungen, die besprochen Referentinnen-Leistungen zum Schulungstermin, ein Skript
und ein Foto-Protokoll oder eine Präsentation als pdf-Datei.
Eine Stornierung ist nur bis 14 Tage vor der Veranstaltung möglich. Danach fallen
grundsätzlich die Referentinnen-Gebühren an. Eine zeitliche Verschiebung der
Veranstaltung ist im Einzelfall möglich.

Absage und Verlegung von Veranstaltungen
Wir bitten um Verständnis, dass sich die Veranstalterin eine – auch kurzfristige – Absage
bzw. Verlegung von Veranstaltungen vorbehalten muss. Das ist insbesondere bei Ausfall der
Trainerin oder bei einer zu geringen Teilnehmendenzahl der Fall.
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Rücktritt
Der Rücktritt muss in schriftlicher Form per Mail oder Post erfolgen.
Bei Absage 14 Tage vor Beginn ist die gesamte Kursgebühr fällig.
Es ist selbstverständlich möglich eine Ersatzperson zu benennen, die stellvertretend am
Kurs teilnimmt.

Urheberrechte
Die Seminarunterlagen dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden. Hierfür ist eine
ausdrückliche Genehmigung der Trainer erforderlich.

Haftungsbeschränkung
Ich hafte für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner hafte ich für die fahrlässige Verletzung
von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt
erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf
deren Einhaltung ein*e Kund*in regelmäßig vertraut. Im letztgenannten Fall hafte ich jedoch
nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Ich hafte nicht für die leicht
fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit. Die Haftung nach Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen einen
geschlossenen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag
des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich (Christin M. Pontius, Wiesenstr. 7,
76889 Schweigen-Rechtenbach, info@christinpontius.de, Tel. 06342-5591000) mittels einer
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) 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, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 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.
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Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann können Sie dieses Formular als Muster
benutzen:
An:
Christin M. Pontius
Wiesenstr. 7
76889 Schweigen-Rechtenbach
info@christinpontius.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die
Erbringung der folgenden Dienstleistung (*).
Bestellt am (*).
Name des*der Verbraucher*in
Anschrift des*der Verbraucher*in
Unterschrift des*der Verbraucher*in (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum
___________
(*) Unzutreffendes streichen.

Datenschutz
Ihre Daten werden von mir nur zur internen Weiterverarbeitung unter Einhaltung der
gesetzlichen Bestimmungen gespeichert.
Mit der Nennung Ihrer Adresse oder E-Mail-Adresse erklären Sie sich einverstanden, dass
Sie über das jeweilige Medium Informationen zu weiteren Veranstaltungen von mir erhalten.
Wenn Sie kein Informationsmaterialmehr von mir erhalten möchten, schreiben Sie mir eine
E-Mail an info@christinpontius.de. Ihre Daten werden daraufhin nicht weiterverwendet und
nur noch entsprechend gesetzlich geregelter Aufbewahrungsfristen gespeichert.
Die Datenschutzbestimmungen zur Website entnehmen Sie bitte dieser unter
https://www.christinpontius.de/impressds/datenschutz//.

Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder den gesetzlichen
Regelungen widersprechen, so wird hierdurch der Vertrag im Übrigen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung wird von den Vertragsparteien einvernehmlich durch eine
rechtswirksame Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der
unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Die vorstehende Regelung gilt
entsprechend bei Regelungslücken.
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