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Tatiana Perz ‐ Alllgemeine Geschäfts
G
sbedingun
ngen für Seminare
S
1. Allgem
meines
Diese Allggemeinen Geschäftsbe
G
dingungen gelten für die
d Durchführung von SSeminaren der
„Firma Taatiana Perz ‐ Seminarorrganisation““ im nachfo
olgenden TP
PS genannt, in externen
n
Veranstalltungsräumen. Entgegeenstehendee oder von unseren
u
Bed
dingungen aabweichend
de Bedingun
ngen
des Auftraggebers errkennen wir nicht an, es
e sei denn,, wir hätten ausdrücklicch schriftlicch ihrer Gelttung
zugestimm
mt.
2. Anmeld
dung
Anmeldun
ngen könneen über das Internet (w
www.psycho
ocatalysis.com), telefonisch, schriftlich, per Fax
F
oder per eMail erfolggen. Sie erh
halten von uns
u umgehe
end eine An
nmeldebestäätigung, die
e dann für den
d
Auftraggeeber verbind
dlich ist. Weenn die Teilnehmerzah
hl eines Sem
minares beggrenzt ist, be
erücksichtiggen
wir die An
nmeldungen in der Reihenfolge ih
hres Einganggs. Ist das In
nteresse fürr dieses Sem
minar an dem
Veranstalltungsort seehr groß, bieeten wir soffort einen Alternativte
A
ermin an.
3. Gebühren
Die Gebühren für deen Besuch der TPS Seminare ergeb
ben sich auss den Unterrlagen des je
eweiligen
Seminars und den daarin angebo
otenen Leisttungen. Mitt der Anmelldebestätigu
ung erhalte
en Sie die
Rechnungg und die ko
ompletten Seminarunt
S
erlagen. Daaraus ergibtt sich auch d
der späteste
e Zahlungsttermin.
Falls dieseer Zahlungsstermin übeerschritten wird,
w
behaltten wir uns vor, die An
nmeldung zu
u stornieren
n.
4. Absage
en
Absagen bedürfen sttets der Sch
hriftform un
nd sind gültiig nach dem
m Eingang bei TPS. Bis sechs
s
Woch
hen
vor Semin
narbeginn isst die Absagge kostenfreei. Spätere Absagen weerden je nach Seminarr mit Abschlägen
versehen. Die Höhe der
d Abschlääge ergibt sich aus den Seminarun
nterlagen. D
Die Vertretu
ung des
angemeld
deten Teilneehmers ist natürlich
n
möglich.
5. Urhebe
errecht
Die ausgeehändigten Seminaruntterlagen fürr die Teilnehmer unterrliegen dem
m Urheberre
echt. Jegliche
Vervielfälltigung, Weitergabe an
n Dritte und/oder ande
erweitige Nu
utzung außeer für den persönlichen
p
n
Gebrauch
h der Kursteeilnehmer bedarf
b
der ausdrücklich
hen schriftlichen Zustim
mmung.
6. Haftun
ng
In unseren Seminareen werden Unterricht
U
u Übunge
und
en so gestaltet, dass ein aufmerksamer Teilneehmer
die Semin
narziele erreeichen kann
n. Für den Schulungser
S
rfolg haften wir jedoch nicht. Ein Anspruch
A
au
uf
Durchführung des Seeminars bessteht nicht. TPS behält sich vor, daas gebuchtee Seminar bei zu geringger
Teilnehmerzahl, Dozentenausfaall oder sonsstigen von TPS
T zu vertrretenden un
nd nicht zu vertretendeen
Gründen und höhereer Gewalt abzusagen. In einem solchen Fall werden
w
die TTeilnehmerr unverzüglich
informierrt und erhalten die Teilnahmegebü
ühr erstatte
et. Darüber hinausgeheende Ansprüche sind
ausgeschlossen.
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7. Erfüllungsort
Erfüllungssort ist der den Teilneh
hmern schriiftlich mitge
eteilte Veranstaltungso
ort.
8. Datensschutz
Die Speicherung und
d Verwendu
ung der perssonenbezoggenen Teilnehmerdaten erfolgt au
usschließlich
h für die
vertraglicch vereinbarrten Zweckee und für diie Zusendun
ng von Inforrmationen zzu neuen Se
eminarangeeboten.
Eine Weittergabe dieser Daten an
a Dritte bedarf der Zustimmung des
d Teilnehmers. Die Teilnehmer
T
können
der Speicherung und
d Nutzung ih
hrer person
nenbezogenen Daten widersprech
w
hen.
9. Anwen
ndbares Reccht und Gerrichtsstand
Alle mit uns
u geschlosssenen Vertträge unterliegen der Gesetzgebu
G
ng der Bund
desrepublikk Deutschland,
soweit niccht schriftlich etwas an
nderes vereeinbart wird
d. Die Anwendung des Übereinkom
mmens der
Vereinten
n Nationen über Verträäge über deen internatio
onalen Warrenkauf wird
d ausdrückllich
ausgeschlossen. Sofeern der Aufttraggeber Kaufmann
K
im
m Sinne dess Handelsgeesetzbuchess, juristischee Person
des öffentlichen Rechts oder Saachwalter öfffentlich‐recchtlichen So
ondervermö
ögen ist, wird für sämttliche
Streitigkeeiten, die im
m Rahmen der Abwicklu
ung dieses Vertragsver
V
rhältnisses eentstehen, Trier
T
als
ausschließlicher Gerichtsstand vereinbart.
v
10. Schlusssbestimmu
ungen
Die mögliche Rechtsunwirksamkeit einzeln
ner Bestimm
mungen diesser Geschäfftsbedingun
ngen oder
Regelungen im Rahm
men sonstiger Vereinbaarungen berührt nicht die verbind
dliche Wirkssamkeit alleer
n Bestimmungen oder Vereinbaru
V
eichende Reegelungen b
bedürfen fü
ür ihre Gültigkeit
ngen. Abwe
sonstigen
der Schrifftform.
Stand: Juli 200
09
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