Allgemeine Geschäftsbedingungen für Kurzlehrgänge
Gültig ab 28.08.2019
§ 1 Leistungsbeschreibung
Die vertraglich vereinbarten Leistungen ergeben sich aus den Veranstaltungsbeschreibungen
auf der Internetseite oder den schriftlichen Ankündigungen von MesAmisCanins. Diese Angaben sind bindend. MesAmisCanins behält sich jedoch ausdrücklich vor, Änderungen der Veranstaltungsbeschreibung aus sachlich berechtigten und nicht vorhersehbaren Gründen vorzunehmen, über die nach Möglichkeit vor Antritt der Veranstaltung informiert wird. Der Teilnehmer hat ab dem Erhalt einer solchen Information das Recht, innerhalb von 10 Tagen von
der Veranstaltung nachweisbar und schriftlich zurückzutreten und erhält eine bereits gezahlte
Teilnahmegebühr zurückerstattet. MesAmisCanins behält sich notwendige kurzfristige und
kleinere Änderungen sowie zeitliche Verschiebungen vor, ist jedoch bemüht, der ursprünglichen Planung möglichst nahe zu kommen.
§ 2 Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme an Veranstaltungen von MesAmisCanins erfolgt auf eigene Gefahr.
Der Teilnehmer muss zudem eine gültige Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben und
haftet für alle Schäden, die durch ihn innerhalb und außerhalb der Veranstaltungsräume verursacht werden. Mit der Anmeldung erklärt der Teilnehmer, dass diese Bedingungen erfüllt und
akzeptiert sind.
Die Teilnahme bzw. das Mitführen von Tieren ist nicht möglich.
§ 3 Anmeldung, Vertragsabschluss und Bezahlung
Mit der schriftlichen Anmeldung (E-Mail, WhatsApp oder Post) bietet der Interessent
MesAmisCanins verbindlich den Abschluss des Vertrages an und der Interessent erklärt sich
mit diesen AGB einverstanden. Der Vertrag kommt mit der Übersendung der entsprechenden
Rechnung als Anmeldebestätigung durch MesAmisCanins zustande und bedarf keiner bestimmten Form. Die Gebühr für die Veranstaltung muss spätestens drei Wochen vor dem Veranstaltungstermin auf meinem Konto eingegangen sein. Sofern die Teilnehmerzahl für eine
Veranstaltung begrenzt ist, werden die Teilnehmerplätze in der Reihenfolge des Zahlungseingangs vergeben. MesAmisCanins hat insofern das Recht, auch nach erfolgter Anmeldebestätigung vom Vertrag zurück zu treten, wenn die Veranstaltungsgebühr nicht innerhalb des oben
genannten Zeitraums eingeht, damit ein Teilnehmerplatz anderweitig vergeben werden kann.
§ 4 Rücktritt durch den Teilnehmer und MesAmisCanins
Ein Teilnehmer kann vor Beginn der Leistung zurücktreten. Ein Rücktritt hat nachweisbar und
schriftlich zu erfolgen. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Rücktrittserklärung ist der Zeitpunkt des
Einganges bei MesAmisCanins.
Bei einem schriftlich nachweisbaren Rücktritt bis 22 Tage vor Beginn der Veranstaltung wird
die bereits gezahlte Teilnahmegebühr zurückerstattet. Ab 21 Tage vor der Veranstaltung werden keine Gebühren zurückerstattet. Sie können auch einen Ersatzteilnehmer benennen.
Nicht in Anspruch genommene Leistungen werden nicht erstattet.
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MesAmisCanins kann vom Vertrag zurücktreten
•

bis fünf Tage vor Veranstaltungsbeginn, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht
wird oder

•

bei kurzfristigem Ausfall von Veranstaltungen, z.B. durch plötzliche Erkrankung des
Kursleiters sowie in Fällen höherer Gewalt. MesAmisCanins wird sich gegebenenfalls
um eine schnellstmögliche Ersatz-Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt bemühen,
so dass bezahlte Teilnahmegebühren gültig bleiben, haftet jedoch nicht für Schäden, die
einem Teilnehmer durch Veranstaltungsausfall oder Terminverschiebung entstehen.

•

ohne Einhaltung einer Frist, wenn sich ein Teilnehmer vertragswidrig verhält.

§ 5 Haftung durch MesAmisCanins
MesAmisCanins haftet nur für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurden. MesAmisCanins haftet nicht für Schäden, die von Dritten herbeigeführt werden (siehe auch
§ 2).
§ 6 Datenschutz
Bestimmungen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung enthalten.
§ 7 Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen / Änderungsvorbehalt
MesAmisCanins ist berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen einseitig zu ändern,
soweit dies zur Beseitigung nachträglich entstehender Äquivalenzstörungen, zur Anpassung an
veränderte gesetzliche oder technische Rahmenbedingungen oder Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse notwendig ist. Über Änderungen wird MesAmisCanins den Teilnehmer unter
Mitteilung des Inhalts der geänderten Regelungen an die zuletzt bekannte E-Mail-Adresse des
Teilnehmers informieren. Eine Änderung wird Vertragsbestandteil durch ausdrückliche Zustimmung des Teilnehmers in Schrift- oder Textform oder wenn der Teilnehmer nicht binnen
sechs Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung der Einbeziehung in das Vertragsverhältnis MesAmisCanins gegenüber in Schrift- oder Textform widerspricht.
§ 8 Salvatorische Klausel
Falls eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein sollte, wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht davon berührt.
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