Teilnahmebedingungen offene Veranstaltung
Allgemeines
Dieses Teilnahmebedingungen gelten für alle offenen Veranstaltungen, die von Positiv abheben,
Sandra Gertzen, Südstraße 15, 64589 Stockstadt am Rhein, (nachfolgend Positiv abheben genannt)
angeboten und erbracht werden, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
Zu offenen Veranstaltungen zählen
Seminare, Trainings, Workshops und Vorträge, die von Positiv abheben öffentlich ausgeschrieben sind.
Die jeweils angegebenen Teilnahmegebühren beinhalten, soweit nicht anders angegeben,
Vermittlung der in der Ausschreibung angegebenen Inhalte und Durchführung der Veranstaltung
Arbeitsunterlagen und Checklisten
Fotoprotokoll möglicher Ergebnisse
ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag oder
alternativ Fingerfood bei halben Seminartagen
Pausengetränke
Raummieten

Die in Rechnung gestellten Teilnahmegebühren enthalten keine weiteren Verpflegungskosten, Hotel- oder Reisekost
sofern dies in der Ausschreibung nicht anders angegeben wird.
Die Kosten einer möglichen Übernachtung tragen die Teilnehmer selbst.
Anmeldung
Die auf Xing, Facebook und der Webseite von Positiv abheben aufgeführten Veranstaltungen und deren
Buchungsmöglichkeiten stellen eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots durch den Interessenten dar.
Anmelden können sich Interessenten direkt über das angebotene Formular, per Post oder
E-Mail an Kontakt@positiv-abheben.de. Eine Anmeldung des Interessenten ist verbindlich.
Vertragsschluss
Die Anmeldung gilt als angenommen, wenn der Auftragnehmer dem Teilnehmer eine Anmeldebestätigung/
Auftragsbestätigung zusendet oder der Auftragnehmer nicht innerhalb von sieben Tagen die Ablehnung erklärt hat
Anmeldungsreihenfolge

Da die Teilnehmerzahl i.d.R. begrenzt ist, werden Anmeldungen grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Eingangs berü
Kann eine Anmeldung nicht berücksichtigt werden, so wird dies umgehend mitgeteilt.
Bei Interesse wird der Teilnehmer in eine Warteliste aufgenommen. Positiv abheben behält sich vor, Teilnehmern oh
Angabe von Gründen abzusagen.

Zahlungsbedingungen

Die Teilnehmergebühr ist 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn fällig, bei späterer Anmeldung sofort nach Rechnungse
Kommt der Teilnehmer mit einer Zahlung in Verzug, ist der Auftragnehmer berechtigt, den Veranstaltungsplatz
anderweitig zu vergeben.
Der auf der Rechnung ausgewiesene Betrag ist an die angegebene Bankverbindung zu überweisen.
Umbuchung / Rücktritt durch Teilnehmer
Der Rücktritt von einer Veranstaltung ist jederzeit möglich und hat schriftlich bzw. in Textform zu erfolgen.
Eine Umbuchung auf einen anderen Veranstaltungstermin oder eine andere Veranstaltung ist nur nach Rücksprache
Positiv abheben möglich. Die Benennung eines geeigneten Ersatzteilnehmers ist möglich.
Ein Rücktritt ist unter den folgenden Bedingungen möglich:
Bei einem Rücktritt bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn erhebt der Auftragnehmer keine
Rücktrittsgebühr.
Bei einem Rücktritt unter 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn sind 100% der Teilnahmegebühr zu zahlen.

Bereits geleistete Zahlungen des Teilnehmers werden von Positiv abheben verrechnet, die Differenz ggf. zurückersta

Bei Nichterscheinen zum Veranstaltungsbeginn oder frühzeitigem Verlassen wird das volle Teilnahmeentgelt fällig, so
Teilnehmer nicht vorab im Rahmen der o.g. Rücktrittsbedingungen zurückgetreten ist.
Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung.
Bitte denken Sie bei einem Rücktritt daran, Ihre möglicherweise vorgenommenen Hotel- oder Bahnbuchungen
ebenfalls zu stornieren.
Wir empfehlen den Abschluss einer Seminarrücktrittsversicherung (z.B. ERV, HanseMerkur).
Absage von Veranstaltungen
Positiv abheben behält sich vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Nachfrage bzw. Teilnehmerzahl
(Mindestteilnehmer 50% der maximalen Teilnehmerzahl pro Veranstaltung) bis zu einer Woche vor
Veranstaltungsbeginn oder aus sonstigen wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen
(z. B. plötzliche Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt) kurzfristig abzusagen oder zu verlegen.
Im Fall einer zeitlichen Verlegung einer Veranstaltung können die Teilnehmer zwischen der
Teilnahme an dem ersatzweise angebotenen Termin und der Rückerstattung eventuell schon
überwiesener Teilnahmegebühren wählen. Im Fall der ersatzlosen Absage einer Veranstaltung
werden bereits überwiesene Teilnahmegebühren vollständig erstattet. Weitergehende Ansprüche
des Teilnehmers, insbesondere Schadensersatzansprüche (wie Stornogebühren für Reise oder
Hotelkosten) bei Änderungen, zeitlicher Verlegung oder Absage einer offenen Veranstaltung
bestehen nicht, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von Positiv abheben.

Änderungsvorbehalte
Positiv abheben behält sich vor, notwendige inhaltliche, methodische und organisatorische
Änderungen oder Abweichungen (z. B. aufgrund von Rechtsänderungen) vor oder während der
Veranstaltung vorzunehmen, soweit diese den Nutzen der angekündigten Veranstaltung für den
Teilnehmer nicht wesentlich ändern. Positiv abheben ist berechtigt, die vorgesehenen Fotografen,
Visagisten oder Referenten im Bedarfsfall (z. B. Krankheit, Unfall) durch andere hinsichtlich des
angekündigten Themas ähnlich qualifizierte Personen zu ersetzen.
Die im Rahmen der Weiterbildung zur Verfügung gestellten Dokumente werden nach bestem Wissen
und dem aktuellen Kenntnisstand erstellt. Eine Haftung und Gewähr für die Korrektheit, Aktualität,
Vollständigkeit und Qualität der Inhalte ist ausgeschlossen.
Haftung
Positiv abheben erfüllt Aufträge nach bestem Wissen und Gewissen. Die Verantwortung für den
Erfolg der vorgeschlagenen Maßnahmen verbleibt beim Auftraggeber.
Positiv abheben haftet nicht für etwaige (Folge)Schäden oder Ansprüche von Dritten, die durch nicht
abgesprochene Verwendung von Materialien, unsachgemäße Durchführung von vorgeschlagenen
Maßnahmen oder unzureichendes Briefing seitens des Auftraggebers entstehen.
Die Haftung durch Positiv abheben ist auf Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit und die Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten beschränkt. Als Lieferant einer Dienstleistung haftet Positiv abheben
im Rahmen der gesetzlichen Haftungspflicht für sonstige Schäden im Höchstfall in Höhe der
gezahlten Teilnahmegebühren oder Honorare.
Positiv abheben übernimmt keine Haftung für Gegenstände, die zu Veranstaltungen mitgebracht
werden sowie die Erreichung des jeweils vom Teilnehmer angestrebten Lernziels. Jeder Teilnehmer
haftet selbst für von ihm verursachte Schäden am Eigentum der Vertragspartner und am Eigentum
von Positiv abheben.
Urheberrechte
Alle ausgegebenen Unterlagen, Konzepten, Entwürfen und Kreativleistungen von Positiv abheben
sind urheberrechtlich geschützt. Die Unterlagen sind daher ausschließlich zur persönlichen, bzw.
vereinbarten Verwendung bestimmt. Jegliche Vervielfältigung, Nachdruck oder Übersetzung und
Weitergabe an Dritte oder sonstige kommerzielle Nutzung sind nicht gestattet oder nur nach
vorheriger schriftlicher Zustimmung von Positiv abheben zulässig. Ggf. ist eine Honorarregelung zu
treffen.
Datenschutz/Datenspeicherung
Positiv abheben wird im Rahmen des Vertragsverhältnisses alle datenschutzrechtlichen
Bestimmungen einhalten.

Im Rahmen von Veranstaltungen oder Beratungsprojekten mitgeteilte persönliche Daten werden
ausschließlich für interne Zwecke elektronisch gespeichert und verarbeitet, absolut vertraulich
behandelt und unterliegen dem Datenschutz.
Schlussbestimmungen
Sämtliche Geschäftsbeziehungen von Positiv abheben unterliegen ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland.
Erfüllungsort für Lieferung und Leistung ist der Geschäftssitz von Positiv abheben. Gerichtsstand ist
Darmstadt.
Sollten einer oder mehrere Punkte dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden,
beeinträchtigt dies die Wirksamkeit der verbleibenden Punkte und die Wirksamkeit des Vertrages in
seiner Gesamtheit nicht. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung soll diejenige Regelung treten,
deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommen, die die Vertragsparteien
mit der unwirksamen Bestimmung verfolgt haben.
Jede von den vorliegenden Teilnahmebedingungen abweichende Vereinbarung bedarf der
Schriftform, wobei auch Textform genügt.
Stockstadt, den 15.04.2016
Positiv abheben
Sandra Gertzen
Südstraße 15
64589 Stockstadt

