Ausbildungsvertrag / Anmeldung
Zwischen dem unterzeichnenden Anmelder - nachfolgend: Teilnehmer -

___________________________________________ ___________________________________________

Name, Vorname*

Geburtsdatum*

___________________________________________ ___________________________________________

Straße, Hausnummer*

Postleitzahl, Ort*

___________________________________________ ___________________________________________

Telefon*

E-Mail*

und Harald Eggers, In der Büg 11, 91330 Eggolsheim - nachfolgend:
Veranstalter - wird folgender Vertrag geschlossen.
Ich melde mich verbindlich für folgenden Kurs an

5-tägiger Basiskurs für
Traditionelle Thai-Yoga-Massage
von Hubert Schneeberger (Kursleiter)

Veranstaltungsort:
Thai-Yoga-Massage Eggers
In der Büg 11
91330 Eggolsheim

vom 04.05. – 08.05.2022
640 Euro
vom 09.05. – 13.05.2022

vom 19.09. – 24.09.2022

640 Euro

640 Euro

1. Kursanmeldung
Die Anmeldung ist verbindlich. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie von mir eine Teilnahmebestätigung. Mit
Zugang der Teilnahmebestätigung kommt der Vertrag zustande und die Teilnehmergebühr wird fällig. Diese ist bis
spätestens 14 Tage nach Rechnungslegung unter Angabe der Rechnungsnummer sowie des Teilnehmernamens auf
mein Konto zu zahlen. Maßgeblich ist der Zahlungseingang.
2. Mindestteilnehmerzahl
Bei Absage der Veranstaltung wegen zu geringer Nachfrage oder infolge höherer Gewalt (auch bei Erkrankung des
Ausbilders/Veranstalters) wird die Teilnehmergebühr erstattet. Für vergebliche Aufwendungen oder sonstige Nachteile,
die dem Kunden durch die Absage entstehen, komme ich (außer in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit) nicht
auf. Geringfügige Änderungen im Veranstaltungsprogramm behalte ich mir vor. Die Absage der Veranstaltung ist dem
Kunden spätestens zwei Wochen vor dem bekannt gegebenen Veranstaltungstermin mitzuteilen.
3. Terminänderungen
Ich bin berechtigt, Termine für einzelne Veranstaltungen zu verlegen, wenn ich durch höhere Gewalt oder eine
Erkrankung daran gehindert bin, die Veranstaltung durchzuführen.
Sollte Ihnen die Teilnahme zum geänderten Termin nicht möglich sein, so können Sie vom Vertrag zurücktreten und
Erstattung der Teilnehmergebühr verlangen. Darüber hinaus gehende Schäden werden, außer im Falle des
Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, nicht erstattet.
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4. Leistungsumfang
Der Inhalt der Veranstaltung, sowie Ort und Zeit entnehmen Sie bitte meiner Seminarankündigung. Mir wird das Recht
eingeräumt, den Ausbilder im Falle einer Verhinderung durch einen anderen Ausbilder zu ersetzen, der die gleiche
fachliche Kompetenz und Qualifikation besitzt. Soweit Unterrichtsmaterial herausgegeben wird, ist dies urheberrechtlich
geschützt. Aufzeichnungen mittels Ton-, Foto- und Videomaterial sind nicht gestattet.
5. Haftung
Zu meinen Pflichten zählt nicht die Aufsicht über mitgebrachte Gegenstände und Bekleidung von Teilnehmern.
Dementsprechend hafte ich nicht für nicht von mir herbeigeführte Beschädigung oder Verlust.
Ich übernehme ferner keine Verpflichtung, dass Teilnehmer die Anleitungen bei gegenseitigen Übungen,
Anwendungsdemonstrationen oder Behandlungen korrekt umsetzen. Die Teilnahme hieran erfolgt insoweit auf
eigene Gefahr. Für Schäden, die Teilnehmer anderen Teilnehmern durch fehlerhafte Umsetzung einer
ordnungsgemäßen Anleitung zufügen, hafte ich daher nicht.
Im Übrigen ist meine Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit durch mich oder meine gesetzlichen Vertreter,
Kursleiter oder Erfüllungsgehilfen beschränkt. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für Verletzungen des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit, ebenfalls nicht für die Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (= Pflichten, deren
Einhaltung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie daher
vertrauen dürfen). Werden vertragswesentliche Pflichten mit einfacher Fahrlässigkeit verletzt, besteht eine Haftung
jedoch nur in Höhe des bei Vertragsschluss vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens. Eine Änderung
oder Umkehr der gesetzlichen Beweislast zu Ihren Ungunsten ist mit dieser Haftungsregelung nicht verbunden.
6. Verarbeitung personenbezogener Daten
Der Teilnehmer wird hiermit darüber unterrichtet, dass die an den Ausbilder/Veranstalter/Kursleiter übermittelten
personenbezogenen Daten in maschinenlesbarer Form gespeichert und für Vertragszwecke maschinell verarbeitet
werden. Der Teilnehmer erklärt sich mit der Datenspeicherung und -verarbeitung einverstanden. Der
Ausbilder/Veranstalter/Kursleiter verpflichtet sich zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz. Der
Ausbilder/Veranstalter/Kursleiter leitet keine Daten an Dritte z.B. zwecks Werbung weiter.
7. Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere Vertragsbestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt die
Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. Die Parteien verpflichten sich für diesen Fall zur Vereinbarung
einer rechtswirksamen bzw. durchführbaren Regelung, die dem Vertragsziel rechtlich und wirtschaftlich am besten
gerecht wird. Entsprechendes gilt im Fall einer Regelungslücke.

_______________________________
Ort, Datum

_______________________________________________
Unterschrift des Teilnehmers
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Widerrufsrecht für Verbraucher
Sofern der Teilnehmer Verbraucher ist, steht ihm das hier dargestellte Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche
Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Gegenüber Verbrauchern gilt folgende
W i d e r r u f s b e l e h r u n g:
»Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich (Harald Eggers, In der Büg 11, 91330 Eggoolheim, 09191/83925601,
kontakt@thai-massage-eggers.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf
der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten haben, einschließlich der
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als
die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei mir eingegangen ist.
Für diese Rückzahlung verwende ich dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werde ich Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnen.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie mir einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie mir von der Ausübung des
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.«
(Ende der Widerrufsbelehrung)
Durch meine Unterschrift bestätige ich, die vorstehende Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen zu haben.
Gleichwohl gilt das Widerrufsrecht nur, sofern ich im Vertrag als Verbraucher auftrete:

_______________________

_________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Teilnehmers
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