
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Deutsche Home-Staging Akademie
1. Anmeldungen / Rücktritt

Anmeldungen sind verbindlich. Die Anmeldung kann telefonisch, schriftlich, per Fax, oder per E-Mail erfolgen. 
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie 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. 

Sie können Ihre Teilnahmeberechtigung jederzeit auf einen schriftlich von Ihnen zu benennenden 
Ersatzteilnehmer übertragen. Sie können Ihre Anmeldung bis 30 Tage vor Seminarbeginn kostenfrei stornieren. 
Bei einer Stornierung Ihrer Anmeldung bis einschließlich 10 Tage vor Seminarbeginn erheben wir 50% der 
Seminargebühr. Danach, oder bei Nichterscheinen des Seminarteilnehmers, stellen wir Ihnen die volle 
Seminargebühr in Rechnung. Sollten Sie erkranken, zeigen Sie uns dies bitte so rechtzeitig wie möglich an. Wir 
werden dann versuchen, Sie auf einen anderen Termin umzubuchen, wobei wir einen zeitnahen Ersatztermin 
nicht garantieren können. Die Verpflichtung, die Seminargebühr zu zahlen, bleibt hiervon unberührt. Eine 
Stornierung hat in jedem Fall schriftlich zu erfolgen. Bei Absage der Veranstaltung infolge höherer Gewalt (z.B. 
Erkrankung der Referenten) wird der Preis erstattet. Für vergebliche Aufwendungen oder sonstige Nachteile, 
die dem Kunden durch die Absage entstehen, kommen wir (außer in Fällen von Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit) nicht auf. Bei einer Absage durch uns werden wir versuchen, Sie auf einen anderen Termin 
umzubuchen, sofern Sie hiermit einverstanden sind. Andernfalls erhalten Sie Ihre Seminargebühr zurück. 
Geringfügige Änderungen im Veranstaltungsprogramm behalten wir uns vor. Ebenso behalten wir uns einen 
Referentenwechsel vor.

2. Arbeitsmittel

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung der Seminarunterlagen oder 
von Teilen daraus behalten wir uns vor. Kein Teil der Seminarunterlagen 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. Sofern den Seminarteilnehmern Datenträger überlassen 
werden (CD´s, USB-Sticks o.ä.) haften wir nicht für Schäden, die durch darauf etwaig enthaltene Viren oder 
Schadsoftware entstehen können. Dies gilt nicht in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

3. Haftung

Wir haften unbeschadet vorstehender Regelungen und der nachfolgenden Haftungsbeschränkungen 
uneingeschränkt für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertretern oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, 
die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, die auf 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist, unserer gesetzlichen Vertreter oder 
unserer Erfüllungsgehilfen beruhen. 

Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese Fahrlässigkeit 
die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von 
besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit
dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht 
vertragswesentlicher Nebenpflichten haften wir im Übrigen nicht. Die in den Sätzen 1 – 3 enthaltenen 
Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten
und sonstigen Erfüllungsgehilfen betroffen ist.

Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs 
ausgeschlossen. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
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4. Daten

Mit Ihrer Anmeldung erteilen Sie uns die ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung der der Firma Home-
Staging von Beckerath im Rahmen vertraglicher Beziehungen bekannt gewordenen und zur Auftragsabwicklung
notwendigen Daten. Ihre Daten werden nur für interne Zwecke elektronisch gespeichert und nicht an Dritte 
weitergegeben. Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir die aus der Geschäftsbeziehung mit Ihnen 
erhaltenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes für geschäftliche Zwecke innerhalb der Firma Home-
Staging von Beckerath verwenden.

5. Leistungsumfang

Der Preis umfasst, soweit nichts anderes angegeben, die Teilnahme am Seminar, die Seminarunterlagen, die 
Tagungsgetränke und das Mittagessen. 

6. Preise

Der zu zahlende Seminarbetrag ist sofort zur Zahlung fällig, soweit sich nicht aus unserer Auftragsbestätigung 
ein anderes Zahlungsziel ergibt. 

7. Teilnahmebestätigung

Über die Teilnahme an der Veranstaltung stellen wir Ihnen sofern Sie dies wünschen eine 
Teilnahmebescheinigung aus.

8. Widerrufsrecht

Handelt es sich bei dem Vertragspartner um einen Verbraucher, wird auf die folgende Belehrung hingewiesen:

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht   
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, 
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
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Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der 
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht.

Muster-Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 
zurück.

An 
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Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden 
Dienstleistung: 

Home-Staging Seminar am 

Bestellt am

Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum
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9. Sonstiges

a) Diese Bestimmungen bleiben auch bei Unwirksamkeit einzelner oder mehrerer Bestimmungen in ihren 
übrigen Teilen verbindlich. 

b) Unwirksame Bestimmungen sind durch Regelungen zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen 
Regelung in rechtswirksamer Weise am nächsten kommen.

c) Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik 
Deutschland geltendem Recht. 

d) Ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen sowie sämtliche sich zwischen den 
Vertragsparteien ergebenden Streitigkeiten aus den zwischen ihnen abgeschlossenen Verträgen ist Hamburg, 
soweit der Vertragspartner Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist. 
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