AGB
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
VON DANIELA DEGOUTRIE
1. Buchungen der Leistungen

4. Eigentumsvorbehalt

1.1. Alle Leistungen, die auf der Seite buchbar sind, werden
über Copecard abgewickelt.

Sämtliche Veröffentlichungen, das Erstellen von Kopien oder
das Weiterreichen der Inhalte für gewerbliche Zecke sind
strengstens untersagt.

1.2. Nach der Buchung vereinbaren wir einen Termin und
treffen uns online. Die Zugangsdaten werden per Mail versandt.

5. Anzuwendendes Recht

1.3. Sollte der Termin nicht wahr genommen werden können,
so ist dieser 24 Stunden zuvor abzusagen, andernfalls ist ein
Folgetermin erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich.

Der Vertrag und alle daraus abgeleiteten wechselseitigen
Rechte und Pflichten sowie Ansprüche zwischen Daniela
Degoutrie und dem Kunden unterliegen dem deutschen materiellen Recht unter Ausschluss seiner Verweisungsnormen.

2. Ausbildung / Seminar

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

2.1 Bei Buchung der Ausbildung wird die Gebühr mit der
Buchung komplett fällig.

6.1 Erfüllungsort ist der Sitz von Daniela Degoutrie.

2.2. Bei Ausbildungen, die über mehrere Termine stattfinden,
erfährst du bei der Buchung, wo die Termine stattfinden und
du bist dafür verantwortlich, deinen Termin so einzurichten,
dass du an den entsprechenden Tagen dabei sein kannst.
Solltest du dennoch nicht teilnehmen können, ist die Gebühr trotzdem fällig. Sollte das Seminar zu einem späteren
Zeitpunkt noch einmal stattfinden, kannst du die fehlenden
Module nachholen.
2.3. Die Buchungen sind bindend. Solltest du wider Erwarten
nicht teilnehmen können, hast du die Möglichkeit zu einem
späteren Zeitpunkt einen Termin wahrzunehmen, sollte
dieser angeboten werden.

6.2 Als Gerichtsstand für alle sich zwischen Daniela
Degoutrie und dem Kunden ergebenden Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis wird
das für den Sitz von Daniela Degoutrie sachlich zuständige
Gericht vereinbart. Gleichwohl ist Daniela Degoutrie berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand
zu klagen..
6.3 Soweit in diesem Vertrag auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt
sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher
Weise. Bei der Anwendung der Bezeichnung auf bestimmte
natürliche Personen ist, die jeweils geschlechtsspezifische
Form zu verwenden.
7. Salvatorische Klausel

2.4. Sollte ein Termin seitens des Seminarleiters abgesagt
werden müssen, erfolgt hier ein Ersatztermin.
3. Unterkunft/Verpflegung
3.1. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sind nicht
im Buchungspreis enthalten. Die Teilnehmer sind selbst für
Buchung der Unterkünfte und Verpflegung verpflichtet und
verantwortlich.
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Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist, bleiben
die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche ersetzt, die
dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in
rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt.
Gleiches gilt für eventuelle Regelungslücken.
Stand: 01.09.2022

