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Allgemeine Teilnahmebedingungen für offene Seminare/Workshops
Geltungsbereich

ben jeweils in schriftlicher Form zu erfolgen. Für die
Die „Allgemeinen Teilnahmebedingungen für of- Rechtzeitigkeit der Kündigung bzw. des Rücktritts
fene Seminare/Workshops“ gelten für alle von der ist der Eingang der Erklärung bei GEFAHRGUTJÄGEFAHRGUTJÄGER GmbH, Lindener Straße 100 GER maßgeblich.
in 44879 Bochum-Linden, nachfolgend GEFAHRZahlungsbedingungen
GUTJÄGER genannt, durchgeführten StandardDie Seminar-/Workshopgebühren sind zu Semiseminare und -workshops.
nar-/Workshopbeginn fällig. GEFAHRGUTJÄGER
ist berechtigt, vom Teilnehmer einen Nachweis
Vertragsabschluss
über die erfolgte Zahlung (z.B. Einzahlungsbeleg)
Eine Anmeldung kann schriftlich, per Fax oder online
zu verlangen. Kann ein solcher Nachweis nicht erbei unseren Standorten erfolgen. Reservierungen
bracht werden, so ist GEFAHRGUTJÄGER berechsind KEINE Buchungen. Der Auftraggeber ist an
tigt, die betroffene Person von der Teilnahme am
seinen Anmeldeantrag für die Dauer von 4 Wochen
Seminar/Workshop auszuschließen. Verzug tritt
ab Antragstellung gebunden. Wird innerhalb dieser
mit Seminar-/Workshopbeginn ein. Sollte der AufFrist der Vertrag nicht schriftlich abgelehnt, so gilt
traggeber bis zum Seminar-/Workshopbeginn nicht
dieser als angenommen. Der Auftragnehmer haftet
die Seminar-/Workshopgebühr bezahlt haben und
nicht für etwaige Folgeschäden - auch rechtlicher
dennoch am Seminar/Workshop teilnehmen, ist der
Natur - für die ihm überlassenen Daten des Auftragrückständige Rechnungsbetrag mit 5 % über dem
gebers. Vertragssprache ist Deutsch.
zu diesem Zeitpunkt geltenden Basiszinssatz zu
verzinsen. Soweit der Auftraggeber nicht VerInhalt des vereinbarten Seminars/Workshops
braucher im Sinne des BGB ist, beträgt der Zinssatz
Der Inhalt und die Durchführung eines Seminars/ 8 % über dem Basiszinssatz. Die Geltendmachung
Workshops richtet sich nach dem jeweiligen Se- eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.
minar- und Workshopprogramm, das insoweit Be- Fördermittel jeglicher Art, deren Zahlung vom Förstandteil dieses Vertrages ist. GEFAHRGUTJÄGER derer abgelehnt werden, verpflichtet den Seminar-/
ist berechtigt, einzelne Seminar- und Workshopin- Workshopteilnehmer zur Zahlung der vollständigen
halte aus fachlichen Gründen ohne Zustimmung Seminar-/Workshopgebühren. Nach Seminar-/Workdes Auftraggebers zu ändern, soweit dadurch nicht shopbeginn ist der Rücktritt vom Vertrag gemäß
der Kern des vereinbarten Seminars/Workshops § 437 BGB ausgeschlossen.
berührt wird.
Datenschutz
Rücktritt/Kündigung
Die an GEFAHRGUTJÄGER übermittelten Daten
Der Auftraggeber ist berechtigt, bis zu 10 Werktage
vor Beginn eines Seminars/Workshops ohne Angaben von Gründen vom Vertrag zurückzutreten.
In diesem Fall werden keine Gebühren berechnet.
Eventuell geleistete Seminar-/Workshopgebühren
werden vollumfänglich zurückerstattet. Bei späterer Stornierung oder Nichtteilnahme an einem
Seminar/Workshop sind vom Auftraggeber 50 %
der Seminar/Workshopgebühr zu entrichten. GEFAHRGUTJÄGER behält sich die Absage sowie die
örtliche Verlegung von Seminaren/Workshops vor.
Bei einer Absage oder örtlichen Verlegung eines
Seminars/Workshops durch GEFAHRGUTJÄGER
wird versucht, den Auftraggeber auf einen anderen Veranstaltungstermin umzubuchen, sofern der
Auftraggeber damit einverstanden ist. Andernfalls
erfolgt die volle Rückerstattung der eventuell bereits entrichteten Seminar-/Workshopgebühren.
Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere Schadensersatzansprüche, gleich welcher Art, sind ausgeschlossen, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von
Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen von
GEFAHRGUTJÄGER. Kündigung und Rücktritt ha-

des Auftraggebers werden in der EDV-Anlage verarbeitet. Sie haben als Nutzer das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten,
welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben außerdem das Recht
auf Berichtigung falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Falls zutreffend, können
Sie auch Ihr Recht auf Datenportabilität geltend
machen. Sollten Sie annehmen, dass Ihre Daten
unrechtmäßig verarbeitet wurden, können Sie eine
Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen. Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer
gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten
(z.B. Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben
Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von
uns gespeicherte Daten werden, sollten sie für
ihre Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten sein
und es keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen
geben, gelöscht. Falls eine Löschung nicht durchgeführt werden kann, da die Daten für zulässige
gesetzliche Zwecke erforderlich sind, erfolgt eine
Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem
Fall werden die Daten gesperrt und nicht für anSeite 1 von 2
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dere Zwecke verarbeitet. Nach Ihrer Kündigung
erfolgt die Löschung Ihre personenbezogenen Daten. Nutzer dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu jeder
Zeit widersprechen. Wenn Sie eine Berichtigung,
Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu
Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen
Daten wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung,
Verarbeitung oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder erteilte Einwilligungen
widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse:
datenschutz@gefahrgutjaeger.de.
Haftung
GEFAHRGUTJÄGER haftet nicht für Schäden, die
durch Unfälle und durch den Verlust oder Diebstahl
von in die Schulungsräume oder Schulungsgelände
eingebrachter Garderobe oder Wertgegenstände
entstehen. Bei von GEFAHRGUTJÄGER zu vertretenden Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund,
haften wir nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für Schäden an Leben, Körper
oder Gesundheit. Bei Ausfall einer Veranstaltung
durch Krankheit des Trainers, höhere Gewalt oder
sonstige unvorhersehbare Ereignisse (z.B. Internetprobleme beim Anbieter) besteht kein Anspruch
auf Durchführung der Veranstaltung und es werden keine Kosten übernommen. Ebenso erfolgt
bei Kursausfall oder Terminverschiebung keine
Übernahme von Reise- und Übernachtungskosten
sowie von durch Arbeitsausfall entstehenden Auslagen. Für mittelbare Schäden, insbesondere entgangenem Gewinn oder Ansprüche Dritter, wird
nicht gehaftet. Für Schäden jeglicher Art bei Inhouseschulungen am Kundensystem wird keine Haftung übernommen. Wir empfehlen Ihnen zeitnah
vor Schulungsbeginn eine Datensicherung durchzuführen. Wenn Kunden eigene Datenträger verwenden, um Dateien zu übertragen, wird ebenfalls
keine Haftung übernommen, wenn diese beschädigt oder mit Viren infiziert werden.
Sonstiges
Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages
zwischen dem Auftraggeber und GEFAHRGUTJÄGER, insbesondere individuelle Absprachen, sind
nur wirksam, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Mündliche Zusagen oder Vereinbarungen über die

Entbehrlichkeit der Schriftform sind unwirksam. Alle
ausgegebenen Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Sie werden exklusiv dem Teilnehmer eines Seminars/Workshops zur Verfügung
gestellt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung,
des Nachdrucks und der Vervielfältigung der Unterlagen oder von Teilen daraus behält sich, sofern
nicht anders vermerkt, GEFAHRGUTJÄGER vor.
Kein Teil von Unterlagen darf, auch auszugsweise,
ohne die schriftliche Genehmigung von GEFAHRGUTJÄGER in irgendeiner Form, auch nicht zum
Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert,
insbesondere unter Verwendung elektronischer
Systeme verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder
zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden. Für
sämtliche Ansprüche aus dem Vertrag ist Erfüllungsort der Veranstaltungsort. Der Gerichtsstand
ist der Sitz von GEFAHRGUTJÄGER, soweit der
Auftraggeber Kaufmann im Sinne des HGB, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist oder Ansprüche im Wege des Mahnverfahrens geltend gemacht
werden. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der
Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand im
Inland hat, nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland
verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt ist. Im Übrigen gilt bei sämtlichen Ansprüchen von GEFAHRGUTJÄGER gegen den Auftraggeber, soweit er Nichtkaufmann ist, dessen Wohnsitz als Gerichtsstand. Für die Beziehung zwischen
den Vertragspartnern ist allein der Vertrag verbindlich. Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches
Recht Anwendung. Das einheitliche UN-Kaufrecht
ist ausgeschlossen. Sollte eine Bestimmung dieser
Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sich eine oder mehrere Lücken herausstellen,
so wird infolgedessen die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. Der Auftraggeber und
GEFAHRGUTJÄGER verpflichten sich in diesem
Fall, den beabsichtigten Zweck durch Vereinbarung
einer Ersatzbestimmung anzustreben.

GEFAHRGUTJÄGER GmbH
Lindener Straße 100 44879 Bochum-Linden
Geschäftsführer: Bernhard Jäger
Telefon: 0234 5399875 Telefax: 0234 5399874
info@gefahrgutjaeger.de www.gefahrgutjaeger.de
USt-Id-Nr.: DE 244850049
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