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actfive-Seminar-Teilnahmebedingungen 
Stand 04-2012 

 

Anmeldung 

Der Vertrag zwischen dem Veranstalter (im Folgenden „actfive“ genannt) und dem Teilnehmer über die 
Teilnahme an einer actfive-Seminarveranstaltung kommt durch Ausfüllen und Absenden des 
Anmeldeformulars in schriftlicher oder elektronischer Form (PDF, Email) durch den Teilnehmer verbindlich 
zustande. Im Falle der Überbuchung wird der Teilnehmer unverzüglich informiert. Die Anmeldung wird nach 
Eingang unter Berücksichtigung freier Seminarplätze kurzfristig gebucht. Nach der Anmeldung erhält der 
Teilnehmer von uns eine Anmeldebestätigung per E-Mail. 

 

Teilnahmegebühr 

Die Teilnahmegebühr wird jeweils mit der Seminarankündigung bekanntgegeben. Der Seminarpreis wird 
vor Beginn des Seminars fällig. 

 

Seminarabsage und Änderungen 

Wir sind berechtigt, kurzfristig vom Vertrag zurückzutreten, sofern sich bis zu diesem Zeitpunkt eine nicht 
hinreichende Teilnehmerzahl für den Vortrag angemeldet hat. Bereits gezahlte Gebühren werden in 
gezahlter Höhe erstattet. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen. Wir behalten 
uns in Ausnahmefällen Änderungen von Veranstaltungsort oder -termin oder der Referenten (Krankheitsfall) 
vor. Wir informieren den Teilnehmer über diese Änderungen. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers 
sind ausgeschlossen. 

 

Stornobedingungen und Widerrufsrecht bzgl. Verbraucher  i.S.d. § 13 BGB 

Bei schriftlichem Rücktritt, der spätestens am 15. Tag vor dem Seminartermin eingeht, erstatten wir den 
vollen Seminarpreis. Danach werden bis zum 5. Tag vor dem Seminar die Hälfte des Seminarpreises und 
anschließend der volle Preis erhoben.  

Bzgl. des gesetzlichen Widerrufsrechts des Verbrauchers wird auf die anliegende Widerrufsbelehrung 
verwiesen. 

Die Teilnahmeberechtigung ist auf einen schriftlich vom Kunden zu benennenden Ersatzteilnehmer 
übertragbar. Bei Absage des Seminars durch den Veranstalter aus organisatorischen Gründen oder infolge 
höherer Gewalt wird der Seminarpreis erstattet. 

 

Haftung 

Aus der Anwendung von erworbenem Fachwissen können keinerlei Haftungsansprüche gegenüber actfive 
geltend gemacht werden. Actfive haftet nicht für den Verlust, die Beschädigung oder den Untergang von 
Sachen des Teilnehmers im Zusammenhang mit der Durchführung des Seminars, soweit dies nicht auf 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zurückzuführen ist. Weiterhin haftet actfive nicht für 
Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse sowie sonstige, von actfive nicht 
zu vertretenden Vorkommnisse (z.B. Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügungen staatlicher 
Stellen) oder auf nicht schuldhaft verursachte technische Störungen zurückzuführen sind.  

Für Buchungskosten und Anreisekosten, die dem Teilnehmer im Falle einer Absage des Seminars durch 
actfive entstehen, kann ebenfalls keine Haftung übernommen werden. 

 

Datenschutz 

Ihre Daten werden für die interne Weiterverarbeitung von actfive unter strikter Einhaltung aktuell gültiger 
Datenschutzgesetzgebung gespeichert.  
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Soweit der Teilnehmer nicht widerspricht, wird dieser  über künftige Aktionen und Veranstaltungen von 
actfive informiert. Auch können die Adress-Daten des Teilnehmers an Unternehmen weitergegeben 
werden, deren Angebot für den Teilnehmer bzgl. Inhalt, Qualität und Service interessant sein könnte, soweit 
der Teilnehmer nicht widerspricht. 

 

 

Ort, Datum 

 

 

Unterschrift 

 

 

Widerrufsbelehrung 

 

Widerrufsrecht 

 

Sie können ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.  
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor 
Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in 
Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 

Wippermann GmbH & Co. KG, Borsigstraße 20-26, 32257 Bünde 

 

Widerrufsfolgen 

 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseitig empfangenen Leistungen zurückzugewähren und 
ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie 
Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 
zurückgewähren bzw. herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, 
dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen 
müssen. 

Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist 
beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 

 

Besondere Hinweise 

 

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

 

Ort, Datum 

 

 

 

(Unterschrift des Verbrauchers) 

 


