Teilnahmebedingungen

A.

Allgemeine Regelungen

1.

Mit der Onlineanmeldung erfolgt die verbindliche Anmeldung des Teilnehmers an dem
Lehrgang. Die Anmeldung wird erst dann rechtswirksam, wenn sie von der Gesellschaft zur
Bildung und Forschung im Schornsteinfegerhandwerk mbH („GBFS“) per E-Mail bestätigt wird
und ist damit für beide Teile verbindlich.

2.

Widerrufsrecht für Verbraucher bei Fernabsatzverträgen
Verbrauchern steht bei Fernabsatzverträgen (Verträge, bei denen der Unternehmer oder eine
in seinem Namen oder Auftrag handelnde Person und der Verbraucher für die
Vertragsverhandlungen und den Vertragsschluss ausschließlich Fernkommunikationsmittel
verwenden) ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist jede
natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen zu
widerrufen.
Widerrufsfrist
Die Widerrufsfrist bei Dienstleistungen (z. B. Seminare) beträgt vierzehn Tage ab dem Tag
des Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,
Gesellschaft zur Bildung und Forschung im Schornsteinfegerhandwerk mbH
Konrad-Adenauer-Str.7
30853 Langenhagen
Telefon: 0511-77036-25
Telefax: 0511-77036-99
E-Mail: info@gbfs-mbh.de
Web: http://www.gbfs-mbh.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax, E-Mail,
Telefon) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 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 die 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 Dienstleistung währen der Widerrufsfrist beginnen
soll, 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.

Ende der Widerrufsbelehrung

Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück an:
GBFS-mbH - Gesellschaft zu Bildung und
Forschung im Schornsteinfegerhandwerk
Konrad-Adenauer-Straße 7
30853 Langenhagen
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren / die Erbringung der folgenden Dienstleistung

..............................................................................
(Name der Ware, bzw. Dienstleistung)
Bestellt am / erhalten am: .............................
Name und Anschrift des Verbrauchers:
.........................................................................
.........................................................................
..........................................................................

.........................................................................
Unterschrift des Verbrauchers (nur bei schriftlichem Widerruf)
.............................
Datum
3.

Die Daten des Teilnehmers werden für interne Zwecke elektronisch verarbeitet. Die mit der
Anmeldung einhergehenden Daten werden unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen
gespeichert.
Zur Bestellabwicklung der Seminare werden Name, Anschrift, Telekommunikationsdaten
sowie E-Mail-Adresse des Teilnehmers benötigt. Die personenbezogenen Daten werden von
der GBFS ausschließlich zum Zwecke der Vertragserfüllung genutzt. Der Teilnehmer kann
jederzeit Auskunft über die von ihm gespeicherten Daten erhalten. Die GBFS behandelt diese
Information vertraulich und gibt diese nicht an Dritte weiter, ausgenommen an Partnerfirmen,

welche die Daten zur Abwicklung der Bestellung benötigen. Ergänzend wird auf unsere
Datenschutz-Richtlinien unter www.gbfs-lehrgänge.de/datenschutz/ verwiesen.
4.

Gerichtsstand ist Hannover, soweit zulässig vereinbar.

B.

Für Seminare im Inland ohne Flug gilt:

1.

Die
Gesamtlehrgangskosten
werden
spätestens
10
WERKTAGE
NACH
RECHNUNGSSTELLUNG ohne jeden Abzug fällig, sofern in der Rechnung nicht spätere
Fälligkeitsdaten für Teilbeträge ausgewiesen sind.

2.

Der Teilnehmer kann ohne Kostenaufwand vom Vertrag bis spätestens 3 WOCHEN VOR
VERANSTALTUNGSBEGINN ZURÜCKTRETEN. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären. Für
die Einhaltung der Frist ist der Eingang bei der GBFS maßgeblich.

3.

An- und Abreise sind von dem Teilnehmer selbst zu organisieren. Die Kosten für An- und
Abreise trägt der Teilnehmer.

4.

Die Gesamtlehrgangskosten enthalten die Kosten (netto) der gebuchten Veranstaltung sowie
der Veranstaltungsunterlagen.
Sofern der Teilnehmer Teilverpflegung hinzubucht, enthält diese ein 2. Frühstück, ein
Mittagessen und eine Kaffeepause.
Sofern der Teilnehmer Vollverpflegung hinzubucht, enthält diese ein Frühstück, ein
Frühstück, ein Mittagessen, eine Kaffeepause und ein Abendessen.

2.

Übernachtung können entweder in einem Hotel gebucht werden oder als Unterbringung im
Internat (Schule) in einem 2-Bett-Zimmer.
Für Teilnehmer sind Unterkunfts- und Verpflegungskosten mehrwertsteuerpflichtig. Die GBFS
ist berechtigt, aus Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, insbesondere bei ungenügender
Beteiligung, Krankheit des Referenten oder auf Grund anderer zwingender Gründe Lehrgänge
zu verschieben oder abzusagen. Fällt ein Seminar ersatzlos aus, werden bereits gezahlte
Lehrgangskosten zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche der Teilnehmer (insbesondere
Schadensersatz) sind ausgeschlossen.
Die ABSAGE eines Lehrgangs durch die GBFS IST SPÄTESTENS 7 TAGE vor Beginn der
Veranstaltung dem Teilnehmer gegenüber zu erklären und bei fernmündlicher Erklärung
umgehend schriftlich zu bestätigen.
Im Übrigen sind ein Rücktritt oder eine Kündigung vor oder während der Dauer des Lehrgangs
ausgeschlossen.
6.

Die GBFS haftet als Veranstalter für Personen- und Sachschäden, die vor, während und nach
den Seminarveranstaltungen entstehen bzw. entstanden sind, nur bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit der GBFS oder ihrer Erfüllungsgehilfen. Diese Haftungsbeschränkung greift
nicht, soweit eine wesentliche Vertragspflicht oder eine Kardinalpflicht verletzt wird. In diesem
Fall besteht ein Anspruch auf Ersatz des vertragstypischen Schadens.

C.

Für Seminare im Ausland mit Flug gilt:

1.

Der Seminarpreis enthält sämtliche Kosten, die in der Reisebeschreibung ausgewiesen
wurden. Der Seminargrundpreis bezieht sich auf ein Doppelzimmer und 4 Übernachtungen.

2.

Die Anzahlung des Seminarpreises hat bis 8 Tage nach Rechnungsstellung zu erfolgen.

3.

Mit Leistung der Anzahlung geht der Teilnehmer eine verbindliche Verpflichtung ein, das
gebuchte Seminar vollständig zu bezahlen.

4.

Eine Reiserücktrittversicherung wird empfohlen.

5.

Ist ein Teilnehmer verhindert, kann eine Ersatzperson bis 30 Tagen vor Abreise gestellt
werden. Diese Ersatzperson muss beruflich im gleichen Rang stehen, die Umbuchung des
Fluges wird berechnet.

6.

Für Krankenversicherung, Auslandskrankenversicherung usw. ist der Teilnehmer selbst
verantwortlich.

7.

Die Restzahlung hat ohne weitere Aufforderung bis 30 Tage vor Reiseantritt zu erfolgen.

8.

Die GBFS kann nicht für Flugplanänderungen seitens der Fluggesellschaft verantwortlich
gemacht werden.

9.

Für höhere Gewalt oder Unfälle die der Seminarveranstalter vor Ort nicht verschuldet hat,
kann dieser auch nicht in Haftung genommen werden.

10.

Das Fluggepäck darf 15 (bzw.20) Kg nicht überschreiten. Die Kosten für eine
Gewichtsüberschreitung des Fluggepäcks hat jeder Teilnehmer selbst zu zahlen.

11.

Der Teilnehmer hat selbst dafür zu sorgen, dass er zu den angegebenen Flug- bzw.
Seminarzeiten pünktlich erscheint. Erscheint ein Teilnehmer nicht pünktlich zu den Seminaren
oder verlässt diese vorher, so wird für diesen Tag keine Teilnehmerbescheinigung ausgestellt.

12.

Steuern und Kerosinzuschläge sind im Preis enthalten. Falls nachträgliche Erhöhungen von
Seiten der Fluggesellschaften gefordert werden, hat der Teilnehmer diese nachzuentrichten.

13.

Der Veranstalter verpflichtet sich, die in der Reisebeschreibung aufgeführten Leistungen
einzuhalten.

14.

Ein Anspruch auf ein Einzelzimmer kann nur bei genügend freien Hotelzimmern gewährt
werden.

15.

Jeder Teilnehmer ist selbst für Pünktlichkeit und die Mitführung der erforderlichen Papiere
(Ausweis usw.) verantwortlich. Ein gültiger Personalausweis bzw. Reisepass ist erforderlich.

16.

Der Veranstalter hält sich vor, wenn es die Flugzeiten erforderlich machen, das Seminar und
die Flüge um einen Tag zu verschieben bzw. kostenpflichtig um einen Tag zu verlängern.

17.

Umbuchungen die nach Rechnungsstellung vom Teilnehmer veranlasst werden, werden mit
49 € berechnet.

