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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bei Anmeldung zu einer Veranstaltung, einem Seminar
oder Coaching gelten die nachfolgenden allgemeinen
Geschäftsbedingungen:

1. Mit der Übermittlung der Anmeldung/Bestellung kommt ein Vertrag zwischen
 dem Seminaranbieter 

und dem Kunden - im folgenden Partner genannt -
zustande. Die Anmeldung/Bestellung erfolgt schriftlich
und kann per E-Mail, Fax, Brief oder elektronisch über
diese Webseite an den Seminaranbieter (bbs
Beratungsgemeinschft GmbH) erfolgen. Anmeldungen
werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die Anmeldung zu einer
Veranstaltung ist verbindlich und derSeminarplatz ist erst nach Eingang der
Teilnahmegebühr reserviert.

2. Die Teilnahmegebühr für eine Veranstaltung wird sofort nach Rechnungstellung
fällig. Bitte überweisen Sie die volle Teilnahmegebühr ohne Abzug auf das dort
angegebene Konto

3. Sonderkonditionen, wie Frühbucherrabatte/Sonderkonditionen etc., werden nur
dann gewährt, wenn die Zahlung in der vorgegebenen Frist auf dem Konto
eingegangen ist, ansonsten gilt der reguläre Seminarpreis.

4. Die Annahme des Vertragsangebotes bleibt vorbehalten.

5. Der Partner erklärt sich damit einverstanden, dass seine Daten intern elektronisch
gespeichert und ausgewertet werden. Der Partner wird hiermit gem. § 31 Abs. 1
Bundesdatenschutzgesetz darauf hingewiesen, dass
seine Daten in maschinenlesbarer Form und für
Aufgaben, die sich aus dem Vertrag ergeben, maschinell
verarbeitet werden.

6. Der Partner versichert, wahrheitsgemäße Angaben
zu übermitteln und ist somit für die Richtigkeit seiner
Daten verantwortlich. Der Seminaranbieter und der
Betreiber der Webseite ist nicht haftbar für Schäden,
Folgeschäden oder irgendeine Form von Verlusten, die direkt oder indirekt durch die
Übermittlung der Daten an Dritte oder durch die Falschangaben eines anderen
Nutzers entstehen könnten.

7. Der Seminaranbieter /Webseitenbetreiber übernimmt keine Haftung für den Inhalt
der übermittelten Anmeldung und für dadurch entstandene Schäden, Folgeschäden
und Verluste sowie den eventuellen Missbrauch von Informationen.

8. Der Seminaranbieter /Webseitenbetreiber behält sich vor, Anmeldungen
abzulehnen oder die Daten von Partnern zu löschen, wenn rechtsradikale,
rassistische, sittenwidrige oder allgemein rechtswidrige Hintergründe zu vermuten
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sind.

9. Bei Nichterreichen der angegebenen Mindestteilnehmerzahl oder bei Vorliegen
eines wichtigen Grundes (z.B. Krankheit) behält sich die bbs Beratungsgemeinschaft
GmbH vor, die Veranstaltung oder Teile davon abzusagen oder einem
Alternativtermin anzubieten. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

10. Der Partner verpflichtet sich, den Seminaranbieter/ Webseitenbetreiber von allen
Formen von Klagen, Verlusten, Schäden oder Forderungen schadlos zu halten, die
durch die Anmeldung und Teilnahme an der
Veranstaltung entstehen könnten.

11. Wenn ein Gratis-Coaching Bestandteil des Seminars
ist, gilt dieses Angebot nur innerhalb einer Frist von drei
Monaten nach Seminarende. Nach Ablauf der Frist sind
sämtliche Ansprüche erloschen.

12. Copyright der Seminarunterlagen: Die
ausgegebenen Seminarunterlagen sind urheberrechtlich
geschützt und dürfen nicht - auch nicht auszugsweise - ohne ausdrückliche
schriftliche Einwilligung des Seminaranbieters in welcher Form auch immer
vervielfältigt und/oder veröffentlicht werden.

13. Der Partner erklärt sich damit einverstanden, dass er auf jegliche Rechte
bezüglich sämtlicher auf dem Seminar gemachten Foto-, Film- oder
Audioaufnahmen verzichtet. Der Veranstalter behält sich vor Aufnahmen ganz oder
in Teilen zu publizieren.

14. Sollten einzelne Bestandteile dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam sein, betrifft dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestandteile.

15. Mit Absenden der rechtskräftigen Anmeldung/Bestellung und/oder Zahlung der
Teilnahmegebühr/Rechnungsbetrages akzeptiert der Partner die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen in vollem Umfang.

16. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Göppingen.

Göppingen, Juli 2011


