
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Seminare und Schulungen
(Stand: November 2012)

§ 1 Allgemeines
Allen Leistungen im Rahmen unserer Seminare und Schulungen liegen diese 
"Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Seminare und Schulungen" zu Grunde. 
Anderslautende Geschäftsbedingungen des Kunden sind nur wirksam, wenn sie von 
ANDREA KÜHME schriftlich bestätigt wurden. Das Gleiche gilt für Änderungen und 
Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mündliche Zusagen und 
Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung der ANDREA KÜHME.

§ 2 Anmeldungen und Datenspeicherung
Sie können sich telefonisch, schriftlich, per Fax, per E-Mail und im Internet anmelden. 
Sie erhalten von uns umgehend eine Anmeldebestätigung (Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses). Da die Teilnehmerzahl für unsere Seminare begrenzt ist, 
berücksichtigen wir die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs. Ihre Daten 
werden für interne Zwecke elektronisch gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. 
Die Auftragsabwicklung erfolgt mit Hilfe automatischer Datenverarbeitung. Der Kunde 
erteilt mit seiner Anmeldung die ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung der im 
Rahmen vertraglicher Beziehungen bekannt gewordenen und zur Auftragsabwicklung 
notwendigen Daten. Der Kunde ist auch damit einverstanden, dass ANDREA KÜHME 
die aus der Geschäftsbeziehung mit ihm erhaltenen Daten im Sinne des 
Datenschutzgesetzes für geschäftliche Zwecke verwendet. 

§ 3 Stornierung
3.1 Offene Seminare 
Bei einer Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu 28 Tagen vor Seminarbeginn erheben wir 
30 % der Seminargebühr. Bei der Berechnung der vorstehenden Fristen wird der Tag des 
Seminarbeginns nicht mitgezählt. Danach, oder bei Nichterscheinen des 
Seminarteilnehmers, stellen wir Ihnen die volle Seminargebühr in Rechnung. 

Wir behalten uns Absagen aus organisatorischen und technischen Gründen (etwa bei 
Nichterreichen der vom Seminartyp abhängigen Mindestteilnehmerzahl oder 
kurzfristigem Ausfall des Referenten) vor. Bei einer Absage durch uns werden wir 
versuchen, Sie auf einen anderen Termin und/oder einen anderen Veranstaltungsort 
umzubuchen, sofern Sie hiermit einverstanden sind. Andernfalls erhalten Sie Ihre 
bezahlten Gebühren zurück. Sie sind berechtigt, an Ihrer Stelle einen geeigneten 
Ersatzteilnehmer zu entsenden.
 
3.2 Firmenspezifische Inhouse-Seminare



Bei einer Stornierung Ihrer Buchung innerhalb von 28 Tagen vor Seminarbeginn bis 7 
Tage vor Seminarbeginn erheben wir 30 % der Seminargebühr und allenfalls bereits 
angefallene Spesen. Bei der Berechnung der vorstehenden Fristen wird der Tag des 
Seminarbeginns nicht mitgezählt. Bei Stornierung des Inhouse-Seminars weniger als 7 
Tage vor Seminarbeginn stellen wir Ihnen die volle Seminargebühr und bereits 
angefallene Spesen in Rechnung. Wir behalten uns Absagen aus organisatorischen und 
technischen Gründen (etwa bei kurzfristigem Ausfall des Referenten) vor. Bei einer 
Absage durch uns werden wir versuchen, mit Ihnen einen anderen Veranstaltungstermin 
zu vereinbaren, sofern Sie hiermit einverstanden sind. Andernfalls erhalten Sie Ihre 
bezahlten Gebühren zurück. 

3.3 Schriftliche Stornierungen
Eine Stornierung hat in jedem Fall schriftlich zu erfolgen. Mündliche Stornierungen sind 
unwirksam. Für den Fall, dass ein Seminar oder eine Schulung aufgrund eines 
Umstandes entfällt, den ANDREA KÜHME zu vertreten hat und eine 
Alternativveranstaltung und/oder ein Alternativtermin nicht vereinbart wird, wird ANDREA 
KÜHME die bezahlten Gebühren zurückerstatten. Weitergehende Ansprüche sind 
ausgeschlossen. Das gilt nicht bei vorsätzlichen und grob fahrlässigen 
Pflichtverletzungen der ANDREA KÜHME oder vorsätzlichen und grob fahrlässigen 
Pflichtverletzungen eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der ANDREA 
KÜHME.

§ 4 Gebühren
Die Gebühren für den Besuch unserer Seminare und Schulungen sind in Euro zu 
entrichten. 20 % der Seminargebühr ist innerhalb von 8 Tage nach Rechnungsstellung 
zur Zahlung fällig. Der Restbetrag ist spätestens einen Monat vor Seminarbeginn zu 
zahlen. Bei kurzfristigen Anmeldungen (10 Tage vor Seminarbeginn) ist der 
Gesamtbetrag sofort fällig.
Die Umsatzsteuer kommt zu den Gebühren hinzu. Eine nur zeitweise Teilnahme an 
unseren Seminaren berechtigt Sie nicht zu einer Minderung der Seminargebühr. Bei 
Überschreitung der Zahlungsfrist sind wir berechtigt, Verzugszinsen gem. den §§ 286, 
288 BGB in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszins p.a. aus dem jeweils offen 
stehenden Betrag zu berechnen.
Sollte bei Seminarbeginn die Gebühr nur teilweise bezahlt sein, ist der Restbetrag sofort 
in bar zu entrichten; anderenfalls besteht kein Anspruch auf Seminarteilnahme.

In den Seminargebühren sind keine Kosten für Getränke, Essen, Reise- und eventuelle 
Übernachtungskosten enthalten. Für Unterbringung und Verpflegung ist der Teilnehmer 
selbst verantwortlich.



§ 5 Copyright
Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung der 
Trainingsunterlagen oder von Teilen daraus behalten wir uns vor. Kein Teil der 
Trainingsunterlagen darf - auch auszugsweise - ohne unsere schriftliche Genehmigung 
in irgendeiner Form - auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung - reproduziert, 
insbesondere unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt, 
verbreitet oder zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden.
 
§ 6 Haftung
In unseren Seminaren werden Unterricht und Übungen so gestaltet, dass ein 
aufmerksamer Teilnehmer die Seminarziele erreichen kann. Für den Schulungserfolg 
haften wir jedoch nicht. 
Eine Haftung der ANDREA KÜHME auf Schadensersatz ist ausgeschlossen; dieses 
Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung der ANDREA KÜHME 
oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen der ANDREA KÜHME beruhen. 
Die Haftungsausschlüsse gelten ebenfalls nicht für sonstige Schäden, die auf einer grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung der ANDREA KÜHME oder auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
der ANDREA KÜHME beruhen. 
Die Haftungsausschlüsse gelten auch nicht für die Verletzung von vertraglichen 
Kardinalpflichten. 

§ 7 Gerichtsstand und anwendbares Recht
Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung. Sind die 
Voraussetzungen für den Abschluss einer Gerichtsstandsvereinbarung gegeben, 
vereinbaren die Parteien Kaufbeuren als ausschließlichen Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis.

§ 8 Widerrufsrecht bei Verbrauchern
Handelt es sich bei dem Vertragspartner um einen Verbraucher, wird auf die folgende 
Belehrung hingewiesen:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit 
Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
IMAGE FOR YOU [Management] Andrea Kühme, Molkereistraße 8b, 87665 
Mauerstetten. Fax: 08341 7157051 / Mail: storno@diekuehme.de.
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht 



oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. 
Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die 
Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im 
Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die 
Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie ihr Eigentum in Gebrauch 
nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige 
Sachen sind auf unsere Kosten und Gefahr zurückzusenden. Nicht paketversandt fähige 
Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen 
müssen Sie innerhalb von 3 Tagen nach Absendung Ihrer Widerrufserklärung erfüllen. 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn Ihr Vertragspartner mit der Ausführung der 
Dienstleistung mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist 
begonnen hat.

§ 9 Schlussbestimmungen
Sollte eine Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit 
später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt 
werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die gesetzlichen Vorschriften.


