
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Kursbuchung 

Geltungsbereich 

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die online 
zwischen Herrn Martin Formann  -im Folgenden Anbieter genannt- und dem Kursbuchenden  
-im Folgenden Teilnehmer genannt- abgeschlossen werden. Die Bedingungen gelten für alle 
Buchungen und Anmeldungen für Kurse, Seminare, Events, Veranstaltungen, usw. (im 
Folgenden Kurs/Kurse genannt). 

Über das Buchungstool edoobox.com werden die Kurse angeboten und sind online buchbar. 

Vertragsabschluss 

Voraussetzung für einen Vertragsabschluss mit dem Anbieter ist, dass der Teilnehmer 
volljährig und geschäftsfähig ist oder mit der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters 
handelt. 

Um einen Kurs beim Anbieter zu buchen, ist eine Registrierung des Teilnehmers notwendig. 
Die Kursangebote des Anbieters sind unverbindlich. Der Anbieter ist nicht verpflichtet, mit 
dem Teilnehmer einen Vertrag zu schließen. 

Durch die Anmeldung nimmt der Teilnehmer das Kursangebot verbindlich an. Sollte ein 
Kursplatz frei sein, kommt im Zeitpunkt der Anmeldung der Vertrag zustande. Der 
Teilnehmer erhält nach erfolgter Kursanmeldung eine Bestätigungsmail an die von ihm 
angegebene Mailadresse. Die Bestätigungserklärung enthält die wesentlichen Inhalte der 
Kursanmeldung. Diese hat er umgehend auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. 
Unrichtigkeiten sind umgehend dem Anbieter mitzuteilen. 

Registrierung 

Der Teilnehmer ist bei der Registrierung im Buchungstool des Anbieters verpflichtet, 
wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Sollte der Wahrheitspflicht nicht nachgekommen 
werden, kann der Nutzungs-Account gesperrt werden. Der Teilnehmer hat dafür Sorge zu 
tragen, dass das von ihm angegebene E-Mail Konto erreichbar ist. 

Sofern sich beim Teilnehmer Daten ändern, insbesondere Anschrift oder Mailadresse, so ist 
dieser verpflichtet, diese dem Anbieter mitzuteilen, sofern die Abwicklung des Kurses von 
der Änderung betroffen ist. Insbesondere fallen hierunter Kontaktadressen, welche für die 
Zusendung der Kursbestätigung und die Erstellung der Teilnehmerunterlagen relevant sind. 

Leistungen 

Umfang und Art der konkreten Leistung richten sich nach der jeweiligen Kursbeschreibung. 

Der konkrete Ablauf des Kurses, bzw. konkrete Inhalte, können vom Anbieter aufgrund 
Neuerungen oder Veränderungen am Tag des Kurses abgeändert werden, solange der Kurs die 
für die Qualifikation notwendigen Inhalte vermittelt. 

 



Abmeldung  

Eine Abmeldung des Teilnehmers muss schriftlich erfolgen und es werden folgende Gebühren 
verrechnet: 

- bis 30 Tage vor Kursbeginn – 0% der Kursgebühren 
- bis 15 Tage vor Kursbeginn – 50% der Kursgebühren 
- 14 Tage oder weniger vor Kursbeginn – 100% der Kursgebühren 

Die Annullierungsgebühren entfallen, wenn eine Ersatzteilnehmerin / ein Ersatzteilnehmer 
gefunden wird. In diesem Fall werden ausschließlich Administrationskosten von 50,00 Euro 
erhoben. Der Anbieter ist nicht verpflichtet, für einen Ersatz zu sorgen. 

Firmenkunden 

Hat ein Unternehmer seine Mitarbeiter für einen Kurs angemeldet, so muss er die Kursgebühr 
auch tragen, wenn diese am Kurs nicht teilnehmen. 

Zahlungen 

Die Kursgebühr ist sofort fällig, solange nichts anderes vereinbart ist. 

Von Privatkunden sind die Teilnahmegebühren im Buchungstool online nach der Anmeldung 
zu begleichen (Kreditkartenzahlung oder SOFORT-Überweisung möglich). Bei Buchung über 
Rechnung für offline Payment ist der Betrag umgehend zu überweisen. Der Teilnehmer hat 
dafür Sorge zu tragen, dass die Seminargebühr spätestens 4 Tage vor Seminarbeginn dem 
Konto des Anbieters gut geschrieben wird. Bei kurzfristiger Buchung (1 - 6 Tage vor 
Seminarbeginn) über Rechnung für offline Payment, ist die Seminargebühr am Kurstag und 
vor Seminarbeginn in bar zu entrichten (keine Kreditkartenzahlung möglich).  

Von Unternehmen sind die Teilnahmegebühren / Kurskosten innerhalb 10 Tagen nach 
Rechnungsstellung zu bezahlen. 

Änderungen 

Der Anbieter behält sich vor, bei Eintreten vom Anbieter nicht zu vertretender Umstände wie 
z.B. der Erkrankung oder dem sonstigen Ausfall des Dozenten, das Seminar räumlich 
und/oder zeitlich zu verlegen, einen anderen Dozenten ersatzweise einzusetzen oder die 
Veranstaltung abzusagen.  

Bei Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl behält sich der Anbieter vor, das jeweilige 
Seminar zeitlich zu verlegen bzw. abzusagen. In diesem Fall bemüht sich der Anbieter, die 
Teilnehmer spätestens 14 Tage vor dem geplanten Veranstaltungsbeginn zu informieren. Im 
Fall einer zeitlichen Verlegung einer Veranstaltung können die Teilnehmer zwischen der 
Teilnahme an dem ersatzweise angebotenen Termin und der Rückerstattung, eventuell schon 
überwiesener Teilnahmegebühren, wählen. Im Fall der ersatzlosen Absage einer 
Veranstaltung werden bereits überwiesene Teilnahmegebühren erstattet. Weitergehende 
Ansprüche des Teilnehmers, insbesondere Schadensersatzansprüche (auch Stornogebühren 
für Reise oder Hotelkosten) bei Änderungen oder Absage eines Seminars bestehen nicht.  

 



Zertifikat 

Die Teilnehmer des Kurses erhalten ein Zertifikat als Teilnahmebestätigung. 

 

Urheberrechte 

Etwaige Seminarunterlagen sowie Präsentationen sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche 
Vervielfältigung, Weitergabe an Dritte oder sonstige Nutzung, außer zur persönlichen 
Nutzung des Teilnehmers, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Anbieters 
zulässig. 

Seminarregeln 

Der Teilnehmer verpflichtet sich zum pünktlichen Erscheinen. D. h., mindestens 15 Minuten 
vor Seminarbeginn. Bezahlt der Teilnehmer die Kursgebühr am Seminartag, dann mindestens 
30 Minuten vor Seminarbeginn. Erscheint ein Teilnehmer nach Seminarbeginn, kann er zur 
nächsten Seminarpause eintreten. 

Während des Seminars sind Handys auszuschalten, um einen störungsfreien Ablauf zu 
gewährleisten. Ton und Filmaufnahmen sind ausdrücklich nicht erlaubt. 

Haftung 

Versicherung für jegliche Risiken ist Sache des Teilnehmers. 

Für den Ablauf der Kurse wird die Haftung für ein Verschulden der Mitarbeiter des Anbieters 
ausgeschlossen. 

Für eventuell auftretende Sachschäden haftet der Anbieter nur im Falle des Vorsatzes und 
gröbster Fahrlässigkeit. 

Die Webinhalte des Anbieters können Verlinkungen enthalten. Für sämtliche externen 
Verlinkungen und deren Inhalte ist der Anbieter nicht verantwortlich. 

Datenschutz 

Mit der Registrierung beim Anbieter stimmt der Teilnehmer der Erfassung seiner 
personenbezogenen Daten zu. Der Anbieter unternimmt alle wirtschaftlich und technisch 
zumutbaren Vorkehrungen, um die Daten vor dem Zugriff Dritter zu schützen. 

Die personenbezogenen Daten werden bei Ihrer elektronischen Verarbeitung, gemäß den 
Bestimmungen und den gesetzlichen Vorgaben, verwendet. 

Der Anbieter verwendet die Daten ausschließlich zu eigenen Zwecken. 

Schlussbestimmungen 

Gerichtsstand ist der Wohnsitz des Verbrauchers. 



Es gilt Deutsches Recht. 

Sollte eine Bestimmung der allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, 
so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Im Falle der 
Unwirksamkeit sind die Vertragspartner verpflichtet, eine Regelung zu finden, welche der 
unwirksamen wirtschaftlich am nächsten kommt.  
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