Allgemeine Geschäftsbedingungen
1 Geltungsbereich
Marion Keller, nachfolgend (MK) genannt, erbringt Seminare/Lehrgänge/Coachings ausschließlich auf
Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Geschäftsbedingungen gelten auch ohne
nochmalige Vereinbarung für künftige Teilnehmer an Lehrgängen/Seminaren/Coachings:
von Marion Keller (MK). Abweichende Geschäftsbedingungen der Teilnehmer werden nicht
Vertragsbestandteil, sofern sie nicht schriftlich durch MK bestätigt wurden.
2 Allgemeine Bedingungen
MK behält sich vor, Änderungen gegenüber der Seminarbeschreibung, der maximalen sowie
Mindestteilnehmerzahl, des Unterrichtsortes und –zeitraums, und der eingesetzten Referenten
vorzunehmen, sofern ein wichtiger Grund vorliegt und die berechtigten Interessen des Teilnehmers
nicht mehr als unerheblich beeinträchtigt werden. Ist die Durchführung des Seminars aufgrund
höherer Gewalt oder aus wichtigem Grund (z.B. wegen Erkrankung der Dozentin/Referenten
oder aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl) nicht möglich, werden die Teilnehmer umgehend
informiert. In diesem Fall kann kein Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall
geltend gemacht werden. Kaufmännische Vorkenntnisse sowie Kenntnisse der gängigen
Computerprogramme sind für dieses Seminar notwendig. Jeder Teilnehmer ist selbst verantwortlich,
die Lehrinhalte in dessen Existenzgründung erfolgreich umzusetzen. Hierbei sind von den
Teilnehmern an dem Gesamtangebot von MK (Lehrgänge / Seminare / Coachings) Eigenrecherchen,
Mitarbeit und Eigeninitiative unerlässlich. Änderungen der Kontaktdaten sind MK umgehend
mitzuteilen. MK übernimmt keine Haftung für die rechtzeitige und vollständige Zustellung von
Unterlagen bei dem Handbuch. Außerdem weisen wir darauf hin, dass alle Lehrgänge, Seminare,
Coachings keine Rechtsberatung, keine Finanz-, Wirtschafts-, oder Steuerberatung und keine
betriebswirtschaftliche Beratung beinhalten. Es wird lediglich Wissen und praktische Anwendungen,
basierend auf eigene Erfahrungen von MK weitergegeben. Die Ausbildungen, Seminare und
Coachings stehen grundsätzlich jedem Interessenten offen, eignen sich jedoch nicht als Ersatz für
eine Psychotherapie. Die Teilnahme setzt normale körperliche und seelische Belastbarkeit voraus.
MK behält sich das Recht vor, öffentlich in Wort und Bild/Film über die Seminare zu berichten, bzw.
der Presse zugänglich zu machen und einzuladen. Das Angebot von MK ist freibleibend.
Die Teilnehmer sind nicht befugt, nach den Lehrgängen/Coachings/Erhalt des Handbuchs und
Unterrichtsunterlagen, Schulungen/Coachings, Einweisungen in jeglicher Form für Existenzgründer
einer Hochzeitsagentur oder Freier Redner anzubieten/durchzuführen. Die Lehrunterlagen sind
geistiges Eigentum von MK.
3 Anmeldung und Widerruf / Kündigung
Die Anmeldung ist wirksam per Post, Mail oder per FAX: 06237/590 923. Voraussetzung ist Ihre
Volljährigkeit oder Unterschrift des Erziehungsberechtigten. Sie haben ein 14-tägiges Widerrufsrecht
ohne Begründung nach dem Fernabsatzgesetz. Dieses beginnt mit Datum auf der Anmeldung und
Ihrer Unterschrift. Ihr Widerruf ist nur per Einschreiben an Marion Keller, Speyerer Str. 5, 67133
Maxdorf gültig. Wir erheben in jedem Fall eine Storno- und Bearbeitungsgebühr von 250 Euro netto.
Maßgebend ist das Datum des Posteingangs. Nach dem 14-tägigen Widerrufsrecht sind Sie an Ihre
Anmeldung gebunden oder Sie stellen einen Ersatzteilnehmer. Erstattung/Befreiung der
Lehrgangsgebühr ist nach dem 14-tägigen Widerrufsrecht nicht möglich. Dies gilt auch für
Nichterscheinen zu dem angemeldeten Lehrgang/Coaching. Ein Anspruch auf Teilnahme an dem
Lehrgang entsteht jedoch erst nach Eingang der vollständigen Teilnahmegebühr bei MK. Bei einer
ausgewiesenen maximalen Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung nur bis zu deren Erreichen möglich.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Wird die ausgeschriebene
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, wird von MK ein Alternativtermin bzw. ein Alternativlehrgang
oder Einzelcoaching ohne IHK Zertifikat angeboten.

4 Fälligkeit / Zahlungsmodalitäten
Die Höhe des Teilnahmebetrages ist auf der Internetseite öffentlich ersichtlich
(www.hochzeitsplaner-ausbildung.de) sowie auf Ihrer Anmeldung. Dieser Betrag versteht sich pro
Person und bezieht sich auf das entsprechende Datum der angemeldeten Lehrgangsreihe/Coaching.
Die Fälligkeit des Teilnahmebetrages entnehmen Sie der Ihnen zugesandten Rechnung. Bei
Nichterscheinen ohne gültige Kündigung des Teilnehmers ist der gesamte Teilnahmebetrag fällig.
Mahnschreiben werden grundsätzlich mit 10 Euro berechnet. Sollten die erforderlichen 80 %
Anwesenheit (= mehr als 1 Unterrichtstag) im IHK Präsenzlehrgang Hochzeitsplaner nicht erreicht
werden, ist die Zulassung zum IHK Test nicht möglich und es kann auch kein IHK Zertifikat
ausgehändigt werden. Fehltage/Fehlstunden nachholen und die Teilnahme am IHK Test können im
Folgelehrgang gegen eine Gebühr von 290 Euro erfolgen.
4a Außerordentliches Kündigungsrecht von MK aus wichtigem Grund
-

bei Nichtzahlung
bei Störungen des Unterrichts, nach Ermahnung
bei berechtigten Beschwerden von Teilnehmern/Teilnehmerinnen
Handys sind grundsätzlich während des Unterrichts auszuschalten

5 Datenschutz
MK verarbeitet und speichert die Daten der Teilnehmer mittels EDV/Computerprogrammen.
Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden. MK verpflichtet sich,
die Daten ausschließlich für interne Zwecke zu nutzen, vertraulich zu behandeln
und nicht an Dritte weiterzugeben.
6 Haftung
MK bereitet die Seminare sorgfältig vor und wählt die Referenten zur
Unterrichtsvermittlung nach bestem Wissen und Gewissen aus.
MK übernimmt keine Haftung für Unterrichtsinhalte der externen Referenten,
Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit in Bezug auf die Seminarunterlagen
und den Inhalt des Unterrichts. Dies gilt auch für Leistungen Dritter, Beschädigungen
und Verletzungen, auch bei Ortsterminen und Besichtigungen außerhalb des
Tagungsortes. Wir gehen davon aus, dass jeder Teilnehmer eine bestehende Haftpflichtversicherung
hat und für verursachte Schäden – auch im Mietraum - aufkommt. Wir distanzieren uns von der
Technologie von L. Ron Hubbard und/oder sonstigen mit der Scientology zusammenhängenden
Technologien. Dies setzen wir auch von den Teilnehmern voraus.
7 Urheberrechte
Unterlagen und Lehrmaterial, die den Teilnehmern zugänglich gemacht werden,
sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung, auch auszugsweise,
ist ohne schriftliche Zustimmung von MK nicht erlaubt. Alle anderweitigen Nutzungen,
auch die Weiterreichung an Dritte, sind nicht gestattet und werden strafrechtlich verfolgt. Ebenso
sind Teilnehmer nicht berechtigt, Ton- und Bildaufnahmen während des Präsenzunterrichts und
auch im Onlineunterricht anzufertigen bzw. weitere Personen am Onlineunterricht teilhaben zu
lassen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Angelegenheiten ist Ludwigshafen am Rhein
9 Schlussbestimmungen
Nebenabreden bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform
Sollte einer der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden,
so bleibt die Gültigkeit der anderen Bestimmungen hiervon unberührt.
In diesem Fall oder bei eventuellen Lücken sind die Vertragspartner gehalten,
eine Regelung zu treffen, die dem Vertragszweck am nächsten kommt.
Stand: November 2017

Bitte nur ausfüllen, wenn Sie Ihr 14-tägiges Widerrufsrecht in Anspruch nehmen
möchten
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B.
ein mit der Post versandter Brief, Telefax 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, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt 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, dass 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/Lieferungen während der Widerufsfrist
beginnen soll, so haben Sie Marion Keller 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 und Lieferung
von Unterlagen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen
Dienstleistungen entspricht. Für das Handbuch ist dies 990 Euro. (bei Bestellung des
Handbuchs oder die Versendung des Lehrmaterials für den Präsenzlehrgangs
Hochzeitsplaner/Trauredner auch in digitaler Form)
An Marion Keller, Speyerer Str. 5, 67133 Maxdorf ,
m.keller@hochzeitsplaner-ausbildung.de
Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der
folgenden Dienstleistung: ________________________ , bestellt am: ____________
Name:

Wohnort:

Datum, Unterschrift:

