Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Veranstaltungen mit Dr. Harald Banzhaf (Veranstalter)
1) Die AGB gelten für sämtliche Veranstaltungen (Vorträge, Kurse, Seminare, Trainings, Coachings, Fort‐ und
Weiterbildungen u.a.) mit Dr. Harald Banzhaf oder seinen autorisierten Vertretern oder Partnern nach Maßgabe
des zwischen Dr. Banzhaf und der/m Teilnehmer/in (im Folgenden TN genannt) geschlossenen Vertrags.
2) Der Vertrag kommt aufgrund einer schriftlichen Anmeldung (Brief, Fax) des TN zustande.
3) Bei Vertragsabschluss verpflichtet sich der TN, vor Beginn der Veranstaltung die vereinbarte Gebühr bzw. das
Honorar (auf ein auf dem Anmeldeformular genanntes Konto) zu bezahlen. Der Kurs‐ oder Seminarplatz ist
(sofern genügend freie Plätze vorhanden sind) nach Überweisung der vereinbarten Gebühr reserviert.
4) Der Veranstalter behält sich vor, kurzfristige Änderungen zu Örtlichkeiten, Räumlichkeiten bzw. zu Kurs‐ oder
Seminarabläufen vorzunehmen. Im Bedarfsfall ist es zulässig, einen autorisierten Vertreter von Dr. Banzhaf als
Kurs‐ bzw. Seminarleiter einzusetzen.
5) Der Veranstalter ist berechtigt, aus wichtigem Grund vom Vertrag zurückzutreten. Ungeachtet sonstiger
Gründe gilt als wichtiger Grund insbesondere, wenn für eine Veranstaltung nicht genügend Anmeldungen
vorliegen, der Kurs aus vom Veranstalter nicht zu vertretenden Gründen abgesagt werden muss oder der
Erkrankung des Veranstalters (und ein Vertreter nicht bestellt werden kann).
Im Falle eines Rücktritts durch den Veranstalter werden bereits bezahlte Gebühren vollständig zurückerstattet.
Schadensersatzansprüche stehen den TN in diesem Fall nicht zu.
6) Der Veranstalter behält sich vor, aus wichtigem Grund eine geplante Veranstaltung ganz oder teilweise
kurzfristig zu verschieben.
7) Der Veranstalter haftet für Schäden jedweder Art nur nach Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, die im
Zusammenhang mit der Veranstaltung oder deren Inhalten stehen. Für selbstverschuldete Schäden der TN haftet
der Veranstalter nicht. Aussagen des Veranstalters zu medizinischen oder verwandten Themen haben allenfalls
allgemeingültigen Charakter und stellen in keinem Fall individuelle diagnostische oder therapeutische
Empfehlungen oder einen ärztlichen Ratschlag dar.
8) Jeder TN nimmt freiwillig an der Veranstaltung (oder Abschnitten davon) teil und hat das Recht, die
Veranstaltung zu jeder Zeit auf eigenen Wunsch zu unterbrechen oder zu beenden.
9) Bei Stornierungen bis 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung werden € 70 Stornokosten und Bearbeitungs‐
gebühr fällig. Bei Stornierungen zwischen dem 14. bis 7. Tag vor Beginn werden 75 % der Kurs‐ bzw.
Seminargebühr fällig. Bei Stornierungen ab dem 6. Tag vor Veranstaltungsbeginn ist die komplette Gebühr fällig.
Stornokosten entfallen, wenn ein Ersatzteilnehmer gestellt wird. Stornierungen müssen schriftlich (Brief oder Fax)
erfolgen.
10) Die anfallenden Stornokosten für reservierte Unterkunft (Übernachtung/Verpflegung) bzw. andere zu
erwartende Kosten richten sich je nach dem Vertrag des Veranstalters mit dem entsprechenden Vertragspartner
und dessen AGB (Hotel, Gaststätte, Bildungshaus, Kloster etc.). Je nach Vertragspartner werden diese
Stornogebühren dem TN vom jeweiligen Vertragspartner in Rechnung gestellt.
11) Alle Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.
12) Soweit sich aus dem jeweiligen Vertrag nichts anderes ergibt, ist Erfüllungs‐ und Zahlungsort in 72406
Bisingen. Für alle Verträge gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist in 72406 Bisingen.
13) Sollte eine der hier genannten Bestimmungen unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht. Eine etwaig unwirksame Bestimmung soll durch eine dem Sinn und Zweck der unwirksamen
Bestimmung möglichst nahe kommende wirksame Bestimmung ersetzt werden.

