Allgemeine Geschäftsbedingungen für Teilnehmende der Vorträge und Seminare bei
Tierheilpraktikerin Kristina Räder Stand März 2014
1. Mit der Zustellung der Anmeldebestätigung kommt ein wirksamer Vertrag zur Teilnahme an einer
Veranstaltung zu Stande. Die Anmeldebestätigung stellt die Zusage durch den Veranstalter dar. Dies
bedingt keine besondere Form, ausreichend ist die Mitteilung per Email.
2. Die Bestätigung der verbindlichen Anmeldung kann per Post, Fax oder Email erfolgen
3. Sollte nach seiner Anmeldung ein Seminarteilnehmender die Teilnahme an dem vorgesehenen
Termin eines Seminars aus wichtigen Gründen absagen, so wird der Seminarbeitrag vollständig
zurück erstattet, wenn der dadurch frei gewordenen Platz neu besetzt werden kann oder wenn die
Absage mindestens 30 Tage vor Beginn des betreffenden Seminars erfolgt. Es kann ein
Ersatzteilnehmer gestellt werden.
4. Die Seminargebühren sind bis 21 Tage vor der Veranstaltung vollständig zu zahlen, sofern keine
anderen Modalitäten schriftlich vereinbart sind. Absagen ab diesem Zeitraum können nicht mehr
berücksichtigt werden. Es kann ein Ersatzteilnehmer gestellt werden. Ansonsten gilt Meldegeld ist
Reuegeld.
5. Sollte aus wichtigem Grund (z.B. Krankheit eines schwer zu ersetzenden Dozenten,
Nichtbenutzbarkeit des Seminarortes) die ordnungsgemäße Durchführung eines Seminars nicht
möglich sein, ist Kristina Räder zur Stornierung des Vertrages berechtigt. Bereits bezahlte
Seminargebühren werden dann umgehend und vollständig erstattet.
6. Wenn die für das Seminar festgelegte Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, ist dies ein
betrieblicher Umstand, der Kristina Räder berechtigt, das entsprechende Seminar/Vortrag zu
stornieren. Bereits bezahlte Seminargebühren werden dann umgehend und vollständig den
Betroffenen zurückerstattet.
7. Jegliche Haftung für Schäden und Verletzungen der Seminarteilnehmenden schließt Kristina Räder
als Seminarveranstalterin aus, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
8. Anreise sowie ggf. Übernachtung sind nicht Bestandteil der Seminare. Hinweise auf Hotels,
Pensionen oder Privatquartiere sind lediglich unverbindliche Empfehlungen.
9. Die Inhalte der Veranstaltungen werden durch die jeweiligen Dozenten nach bestem Wissen und
Gewissen festgelegt. Kristina Räder sowie der jeweilige Dozent übernehmen keinerlei Gewähr für die
Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen Kristina Räder oder den jeweiligen Dozenten, welche sich auf Schäden
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Veranstalterin oder des
jeweiligen Dozenten kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
10. Der Ersatz eines Dozenten aus wichtigem Grund stellt keinen Mangel des Seminars dar,
berechtigt somit nicht zur Kündigung des Vertrages oder zur Minderung der Teilnahmegebühr.
Umfang der Seminarkosten: Durch die gezahlten Seminargebühren erwerben Seminarteilnehmende
das Recht zur Teilnahme am Seminar und, sofern vorgesehen und angekündigt, das Recht zum Erhalt
der Seminarunterlagen. Sonstige Leistungen wie z.B. weitergehende Lehrmittel und Verpflegung sind
in den Leistungen des Veranstalters nicht enthalten.
11. Film- und Tonaufnahmen sind generell untersagt.

12. Salvatorische Klausel: Ist eine der vorstehenden Klauseln/Bestimmungen aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen, Vorschriften oder Gesetzesänderungen ganz oder teilweise unwirksam, so tritt an
Stelle dieser Bestimmung diejenige in Kraft, die der angestrebten Absicht der Klausel/Bestimmung
am nächsten kommt. Alle anderen Bestimmungen
bleiben hiervon unberührt und gelten weiterhin in vollem Umfang.
13. Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Weitergehende Vereinbarungen oder
Nebenabreden bedürfen für ihre Wirksamkeit der Schriftform.
14. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten als zur Kenntnis genommen, sofern die
Anmeldung zu einem Seminar oder einem Vortrag erfolgt ist. Sie sind frei zugänglich und gelten als
Vertragsgrundlage.
15. Gerichtsstand ist Korschenbroich.

