
AGB für Seminarbuchungen 
§ 1. Anmeldung
Anmeldungen müssen schriftlich erfolgen. Der Seminarbesuch setzt eine Bewerbung über das Bewerbungsformular sowie die Anerkennung des 
Lizenzvertrages voraus. Die Anmeldung ist hiermit verbindlich.

§ 2. Anmeldebestätigung
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Anmeldebestätigung bzw. Rechnung, Informationen zum Ausbildungsort sowie zu den 
Ausbildungszeiten.

§ 3. Gebühren
Alle ausgewiesenen Gebühren verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Die Rechnungsstellung erfolgt mit der Buchungsbestätigung. Bei 
Anmeldungseingang von weniger als 10 Tagen vor Ausbildungsbeginn ist der Rechnungsbetrag sofort fällig. Kosten, die im Zusammenhang mit der 
Zahlung entstehen, trägt der Buchende. Bei Zahlungsverzug sind Mahngebühren zu zahlen.

§ 4. Ratenzahlung
Eine Ratenzahlung in bis zu drei Raten ist nach Vereinbarung möglich. Die erste Rate wird in jedem Falle vor Kursbeginn fällig. Die weiteren Raten 
müssen im monatlichen Rhythmus beglichen werden, erstmals im auf die erste Rate folgenden Monat. Der Teilnehmer verpflichtet sich, für 
ausreichende Deckung zur Einlösung der Raten zu sorgen. Sämtliche Kosten, die durch den Nichtausgleich von Ratenzahlungen entstehen trägt der 
Buchende. Kommt der Buchende schuldhaft mit fälligen Ratenzahlungen in Verzug, so werden alle anderen offenen Forderungen sofort fällig.

§ 5. Vergünstigungen
Aktionsangebote sind auf den jeweils angegebenen Zeitraum beschränkt. Gutscheine können nur bei Einreichung des Originals zusammen mit der 
Anmeldung berücksichtigt werden. Bereits rabattierte Preise schließen weitere Vergünstigungen aus. Bildungsgutscheine müssen vor der Buchung 
eingereicht werden - ansonsten können diese nicht berücksichtigt werden.

§ 6. Stornierung
Eine Stornierung muss schriftlich erfolgen. Maßgeblich ist der Posteingang. Erfolgt die Stornierung - bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn, so hat 
der Teilnehmer eine Bearbeitungsgebühr von € 40,- zzgl. MwSt. zu entrichten. Bei Stornierung vom 29. bis 1. Tag vor Veranstaltungsbeginn 
betragen die Stornogebühren 50% der Seminargebühr zzgl. MwSt. Bei Stornierung ab dem Tag des Seminarbeginns hat fitdankbaby® Anspruch auf 
100% der Seminargebühren zzgl. MwSt. Die Storno- bzw. Bearbeitungsgebühren fallen für jede einzelne zu stornierende Seminarbuchung und für 
jeden zu stornierenden Teilnehmer separat an. Für die Umbuchung auf ein anderes Seminar gelten diese Bedingungen entsprechend. Kann vom 
stornierenden Teilnehmer zum Zeitpunkt der Stornierung ein Ersatzteilnehmer für dasselbe Seminar benannt werden, entfällt die Stornogebühr. In 
diesem Falle ist lediglich die Bearbeitungsgebühr zu entrichten.

§ 7. Haftung
fitdankbaby® haftet für andere Schäden als Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit nur bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung. Unsere Beschreibungen und Preisangaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem können wir eine Haftung für 
eventuelle Druckfehler, Übertragungsfehler oder Änderungen an den Lehrgangsinhalten nicht übernehmen.

§ 8. Änderungen
Änderungen der ausgeschriebenen Termine, des Programm-/Zeitablaufes und der Ausbilder behalten wir uns bei Erkrankung der Ausbilder oder 
aber der Unmöglichkeit der Durchführung des Lehrgangs am geplanten Veranstaltungsort vor. Der endgültige Seminarort kann sich im Umkreis von 
bis zu 50 km um den angegebenen Ort befinden. Wir behalten uns vor, die Ausbildung bis 14 Tage vorher abzusagen, falls die 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird.

§ 9. Urheberrecht
Die Teilnehmer werden darauf hingewiesen, dass das Urheberrecht auf Seminarunterlagen bei fitdankbaby® liegt und deren weitere Nutzung 
jedweder Art, insbesondere Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte der schriftlichen Genehmigung bedarf. 

§ 10. Foto- und Vidoeaufnahmen
Die Teilnehmer geben ihr Einverständnis, dass Foto- oder Videoaufnahmen, die während der fitdankbaby® -Seminare erstellt werden, in Digital- und 
Printmedien benutzt werden dürfen.

§ 11. Allgemeines
Sind einzelne Bestandteile der Geschäftsbedingungen unwirksam, wird die Gültigkeit der übrigen hierdurch nicht berührt.




