Allgemeine Geschäftsbedingungen
für offene Trainings, Seminare und Workshops
Die AGB regeln das Vertragsverhältnis zwischen der MagazinSchmiede als Veranstalter
offener Trainings, Workshops und Seminare und dem Teilnehmer an diesen Veranstaltungen.
Für Inhouse-Seminare gelten gesonderte AGB. Änderungen oder Nebenabreden werden nicht
anerkannt.

Anmeldung
Anmeldungen können persönlich, per Telefon oder schriftlich per Post, E-Mail oder über das
Online-Formular unter www.magazinschmiede.de/anmeldung erfolgen und werden in der
Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Anmeldungen gelten als verbindlich und als
Einverständniserklärung mit diesen AGB.
Nach der Anmeldung erhält der Teilnehmer eine Bestätigung per E-Mail.

Seminargebühren
Die Preise für die einzelnen Trainings gelten pro Teilnehmer und verstehen sich, wenn nicht
anders ausgewiesen, brutto inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie inklusive
Pausensnacks, alkoholfreien Getränken, Mittagstisch und Seminarunterlagen. Weitere Kosten
des Teilnehmers sind nicht inbegriffen.
Rechtzeitig vor dem Seminar erhält der Teilnehmer eine Rechnung per Post. Eine Ausnahme
besteht bei sehr kurzfristigen Anmeldungen. Hier wird um Barzahlung am ersten Seminartag
gebeten, die Rechnung persönlich ausgehändigt.

Fälligkeit, Rabattierung, Kontoverbindung
Das Zahlungsziel beträgt 8 Tage nach Erhalt der Rechnung, spätestens aber 5 Tage vor
Seminarbeginn. Eine Ausnahme besteht bei sehr kurzfristigen Anmeldungen, wie unter
„Seminargebühren“ beschrieben.
Skonto wird nicht gewährt. Eine teilweise Teilnahme am Training berechtigt nicht zur
Minderung der Teilnahmegebühr. Bei Buchung eines dritten Seminars bei der
MagazinSchmiede wird dem Teilnehmer für dieses und alle nachfolgenden Veranstaltungen
ein Rabatt in Höhe von 5 Prozent gewährt.
Die Teilnahmegebühren sind mit Angabe des Seminartitels und Veranstaltungsdatums auf
folgendes Konto zu überweisen:
Kto-Inhaberin:
Geldinstitut:
IBAN:
BIC:
Stichwort:

Ewelina v. Lewartowski-Jansen
Sparda-Bank Hamburg
DE62 2069 0500 0000 8582 67
GENODEF1S11
Seminartitel & Veranstaltungsdatum

Absage der Teilnahme
Die Teilnahme kann kostenfrei bis 21 Tage vor Seminarbeginn schriftlich per Post abgesagt
werden. Dabei gilt das Datum des Poststempels. Bei Absagen bis 10 Tage vor Seminarbeginn
wird eine Pauschale in Höhe von 250 Euro in Rechnung gestellt, bei kurzfristigeren Absagen
bis 5 Tage vor Seminarbeginn 50 Prozent der Teilnahmegebühr. Für Stornierungen, die später
eingehen, werden die gesamten Teilnahmegebühren fällig.
Vertretungsregelung: Es wird empfohlen, bei kurzfristigen Absagen (weniger als 21 Tage vor
Seminarbeginn) die MagazinSchmiede umgehend auch telefonisch zu kontaktieren, um zu
prüfen, ob die Vertretungsregelung - wie nachfolgend beschrieben - Anwendung finden kann:
a) Kann der Teilnehmer eine Person stellen, die den gebuchten Platz einnimmt, erhält er
die Teilnahmegebühren ohne jeglichen Abzug nach dem Seminar zurück. Für den
Ersatzteilnehmer gelten dabei die gleichen Zahlungsbedingungen wie unter
„Seminargebühren“ und „Fälligkeit“ aufgeführt.
b) Sollte für das gebuchte Seminar eine Warteliste bestehen, versucht die
MagazinSchmiede einen Ersatzteilnehmer über die Warteliste zu finden. Kann der
gebuchte Platz auf diese Weise kurzfristig besetzt werden, erhält der Teilnehmer ebenfalls
die gesamten Teilnahmegebühren nach dem Seminar zurück.
Hinweis: Nach aktuellem Stand (Januar 2015) bieten zwei Versicherungsunternehmen eine
Seminar-Rücktrittsversicherung an. Ausführliche Informationen sind im Internet zu finden unter
www.hansemerkur.de/produkte/reiseversicherung/ruecktritt/seminar-versicherung
/www.reiseversicherung.com/reiseversicherungen/reiseruecktrittsversicherung/seminar_rueckt
rittsversicherung/erv_seminar_versicherung.html
Die MagazinSchmiede weist darauf hin, dass keine vertragliche Bindungen mit den
Unternehmen bestehen und bei Abschluss eines Vertrags keine Provisionen gezahlt werden.

Absage der Veranstaltung
Soweit nicht anders ausgewiesen, liegt die Mindestteilnehmerzahl bei sechs, die maximale
Teilnehmerzahl bei zehn Personen pro Training. Sofern 5 Tage vor Seminarbeginn die
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht ist, behält sich die MagazinSchmiede das Recht vor, die
Veranstaltung abzusagen oder zeitlich zu verlegen. Gleiches gilt bei Erkrankung oder
sonstigem Ausfall des Referenten aus schwerwiegenden Gründen; auch hier behält sich die
MagazinSchmiede das Recht vor, die Veranstaltung zeitlich zu verlegen oder abzusagen.
Der Teilnehmer hat in einem solchen Fall die Wahl zwischen der vollständigen
Rückerstattung der Teilnahmegebühren und der Teilnahme am Ersatztermin. Weitere
Aufwendungen und Auslagen werden nicht erstattet. Die MagazinSchmiede empfiehlt daher
Buchungen, die bis zum Anreisetag kostenfrei storniert werden können.

Urheberrechte, Nutzungsrechte
Während des Seminars erhält der Teilnehmer Arbeitsunterlagen, zum Abschluss des
Seminars Schulungsunterlagen ausgehändigt. Diese unterliegen dem Urheberrecht und sind
ausschließlich für die persönliche Nutzung des Teilnehmers bestimmt. Eine Übertragung
dieses Nutzungsrechtes an Dritte ist nicht gestattet und nur in Ausnahmefällen nach
vorheriger Absprache mit der Geschäftsführung der MagazinSchmiede - namentlich Ewelina
v. Lewartowski-Jansen – und mit schriftlicher Zustimmung erlaubt.
Generell ist damit jedwede, auch auszugsweise, Vervielfältigung, Weitergabe,
Veröffentlichung oder anderweitige Verwendung der Arbeits- und Seminarunterlagen durch
den Teilnehmer nicht gestattet, es sei denn, dass eine schriftlichte Zustimmung der
MagazinSchmiede vorliegt.

Haftung
Die Haftung durch die MagazinSchmiede ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt,
wobei es sich um typische, vorhersehbare Schäden wie sie bei Seminarveranstaltungen
auftreten können, handeln muss. Für Folgeschäden, die aus unvollständigen oder fehlerhaften
Trainingsinhalten und –unterlagen entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Datenschutz
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine Daten unter Beachtung der
datenschutzrechtlichen Regelungen für den internen Gebrauch durch die MagazinSchmiede
erfasst und gespeichert werden. Die MagazinSchmiede versichert, dass die Weitergabe an
Dritte ausgeschlossen ist.
Die MagazinSchmiede versichert ebenso über Betriebs- und Geschäftsinterna, die während
der Veranstaltung zur Sprache kommen, Stillschweigen zu bewahren. Der Veranstalter haftet
jedoch nicht bei Verstößen durch andere Teilnehmer.
Die MagazinSchmiede behält sich das Recht vor, über Erkenntnisse und Erfahrungen aus den
Veranstaltungen in künftigen Trainings sowie in den eigenen analogen und digitalen Medien
zu berichten – wobei eine anonymisierte und allgemeine Form garantiert wird.

Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist Hamburg.

Schlussbestimmungen
Sollten eine oder mehrere der Bestimmungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen
ungültig sein, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

