
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 
Schicken Sie uns bitte Ihre Anmeldung auf den für Sie vorbereiteten Anmeldecoupon 
per Post, Fax oder Email zu. 
10 - 14 Tage vor Seminarbeginn erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit ausführli-
chen Informationen auch zum Veranstaltungsort. Coach-Veranstaltung in Berlin fin-
den grundsätzlich ab 3 Anmeldungen pro Seminar statt. 
 
Rücktrittgarantie 
Sie können selbstverständlich jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Bitte beachten Sie, 
dass bei einer Stornierung ab 10 Tage vor Seminarbeginn das Teilnahmeentgelt in 
voller Höhe fällig wird. Selbstverständlich können Sie kostenfrei einen Vertreter be-
nennen oder einmal auf eine andere Veranstaltung umbuchen.  
 
Absage von Veranstaltungen 
Wenn wir die Veranstaltung aus organisatorischen oder aus sonstigen wichtigen un-
vorhersehbaren Gründen ( u.a. höhere Gewalt, plötzliche Erkrankung des Referen-
ten) absagen müssen, wird Ihnen das bereits entrichtete Teilnahmeentgelt selbstver-
ständlich zurückerstattet. Weitergehende Haftungs- und Schadensersatzansprüche 
sind ausgeschlossen.  
 
Änderungsvorbehalte 
Wir sind berechtigt, notwendige inhaltliche methodische und organisatorische  Ände-
rungen und Abweichungen vor oder während der Veranstaltung vorzunehmen, so-
weit diese den Gesamtcharakter der angekündigten Veranstaltung nicht wesentlich 
ändern. Wir sind berechtigt, die vorgesehenen Referenten im Bedarfsfall durch ande-
re hinsichtlich des angekündigten Themas gleichqualifizierte Personen zu ersetzen. 
 
Terminvorschau 
Bitte beachten Sie, dass Sie sich für Coach-Seminare aus der Terminübersicht be-
reits heute anmelden können, auch wenn eine Ausschreibung noch nicht Ihnen vor-
liegt. Dies ist häufig deshalb sinnvoll, weil unsere Teilnehmerzahl bei Coach-
Seminaren grundsätzlich auf 12 Personen begrenzt ist. Wir behalten uns jedoch für 
diese Termine eine Überarbeitung der Seminarinhalte, der Dauer und ggf. eine 
Preisänderung vor. 
 
Leistungsinhalte 
Die jeweiligen Teilnahmeentgelte beinhalten die Bereitstellung von bestimmten Ar-
beitsunterlagen und, soweit in der Ausschreibung angegeben, ein Imbiss/Mittag-
essen und ein Pausengetränk. 
 
Erfüllungsort/Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin 
 
Datenschutz 
Die Verwendung ihrer Adressdaten und die Verarbeitung erfolgt unter strikter Beach-
tung des Datenschutzgesetzes ausschließlich zu Informationszwecken. Falls Sie die-
sen Service nicht nutzen möchten bitten wir um eine kurze schriftliche Benachrichti-
gung.  


