Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltung
1.1. Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen oder
von den gesetzlichen Regelungen zu unseren Ungunsten abweichende Bedingungen des Vertragspartners erkennen wir
nicht an, es sei denn, wir stimmen diesen schriftlich ausdrücklich zu.
1.2. Die einzelnen Bestimmungen unserer Geschäftsbedingungen gelten jeweils gemäß ihrem Inhalt gegenüber
Verbrauchern und Unternehmern im Sinne von § 310 BGB. Regelungen, die ausdrücklich als für Unternehmer geltend
bezeichnet sind, gelten nicht gegenüber Verbrauchern. Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche
Personen, mit denen wir in Geschäftsbeziehung treten, ohne dass diesen Personen bei der Durchführung der
Geschäftsbeziehung eine gewerbliche oder sonstige selbstständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann.

2. Vertragsschluss
Eine Bestellung durch den Vertragspartner über unsere Website ist ein bindendes Angebot, dessen Zugang wir unverzüglich
bestätigen. Aber erst mit Zugang der Auftragsbestätigung beim Vertragspartner kommt der Vertrag zwischen uns und dem
Vertragspartner zustande.

3. Stornierungen und Umbuchungen
können Sie gegen eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 75,00 € bis vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn vornehmen; bei
weniger als vier Wochen vor Beginn sowie bei Nichterscheinen der/ des Teilnehmer/ s wird die Teilnahmegebühr in voller
Höhe fällig. Kann der frei gewordene Termin/ Platz durch die Schul-Werkstatt kurzfristig besetzt werden, wird nur eine
Bearbeitungsgebühr von 75,00 € erhoben. Soweit Sie mit Ihrer Absage gleichzeitig einen Ersatzteilnehmer melden,
entstehen Ihnen keine Stornierungskosten. Abmeldungen müssen grundsätzlich schriftlich erfolgen.

4. Übernachtungs- und Verpflegungskosten
sind ggf. direkt mit dem Hotel abzurechnen.

5. Inhalt und Ablauf
einer Fortbildungsveranstaltung sowie der Einsatz der Dozenten können unter Wahrung des Gesamtcharakters der
Veranstaltung geändert werden; eine Haftung für Inhalt und Erfolg der Veranstaltung kann nicht übernommen werden.

6. Absage der Veranstaltung
Die Schul-Werkstatt ist berechtigt, eine Veranstaltung aus zwingendem Grund - insbesondere bei plötzlicher Erkrankung des
Referenten oder bei anderer unverschuldeter Verhinderung bzw. bei zu geringer Teilnehmerzahl - gegen volle Erstattung
bereits gezahlter Gebühren abzusagen.

6. Schlussbestimmungen
6.1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
6.2. Ist der Vertragspartner Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist Gerichtsstand für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis der Sitz
unseres Unternehmens oder nach unserer Wahl auch der Sitz des Vertragspartners.
6.3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Vertragspartner einschließlich dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren
wirtschaftlicher Erfolg der unwirksamen möglichst nahe kommt.
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