
Teilnahmebedingungen Workshop
„Obstbaumschnitt – 2021“
1. Geltungsbereich
> Diese Teilnahmebedingung gelten für alle Seminare  und 
   Workshops in Hinterbächlers Ernteparadies.
> Dem Teilnehmer ist bekannt, was unter dem Begriff des jewei
   ligen Seminar-/Workshoptitels gemeint ist. 
> Die einzelnen Bestimmungen unserer Teilnahmebedingungen 
   gelten jeweils gemäß ihrem Inhalt gegenüber Verbrauchern und 
   Unternehmen im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen.
> Die Teilnahmebedingung gelten auch für weitere vom Teilneh
   mer gebuchten Seminare, insofern er/sie keine Änderungen der 
   Teilnahmebedingung zugestellt bekommt.
> Im Folgenden wird für den/die TeilnehmerIn der Begriff „Der 
   Teilnehmer“ verwendet.
> Veranstalter ist Hinterbächlers Ernteparadies, 
   Michael Schlimpen, Auf der Held 4, 53539 Kelberg- Hünerbach 
   im Folgenden kurz „Veranstalter“ genannt.
2. Anmeldung
> Die für den Teilnehmer verbindliche Anmeldung erfolgt 
   schriftlich per Anmeldeformular.
> Binnen einer Frist von 14 Werktagen kann der Teilnehmer  
   schriftlich ohne Angaben von Gründen von seiner Anmeldung  
   zurücktreten. 
   Dieses Rücktrittsrecht besteht nicht, wenn die Veranstaltung  
   vereinbarungsgemäß bereits innerhalb der Rücktrittfrist beginnt.
> Die Anmeldung bindet vorerst nur den Teilnehmer.
   Erst mit dem Zusenden der Teilnahmebestätigung, sowie dem 
   Eingang der laut Anmeldung fälligen Gebühr auf das Konto des 
   Veranstalters, ist die Teilnahme am Seminar / Workshop zu den 
   hier genannten Bedingungen auch für den Veranstalter 
   verbindlich.
> Sowohl für die Anmeldung als auch die Bestätigung ist
   Textform per Post, per Fax, per E-Mail oder Online-
   Formular erforderlich.
> Eine Teilnahme am Seminar / Workshop ist nur dann möglich,
   wenn zuvor bestätigt wurde, die Teilnahmebedingungen gelesen
   und akzeptiert zu haben.
3. Seminar / Workshop
> Der o.g. Workshop ist ein Tages-Workshop und findet an den 
   angegebenen Orten statt.
> Die Kosten inkl. Werkzeugnutzung, benötigtes Material vor Ort 
   sind dem Anmeldeformular zu entnehmen. Sind diese nicht extra
   ausgewiesen, sind sie im Seminarpreis enthalten.
> Das Seminar ist sowohl theorie- wie auch praxisorientiert.
   Werden Skripte ausgegeben, sind diese geistiges Eigentum von   
   Michael Schlimpen und dürfen ohne Genehmigung des 
   Veranstalters nicht kopiert oder weitergegeben werden – weder 
   ganz noch in Auszügen.
4. Storno 
> Innerhalb der Widerrufsfrist fallen keine Stornogebühren an. 
> Nach der Widerrufsfrist bis 12 Wochen vor Beginn des     
    Seminars fallen 10% Stornogebühren an.
> Bei einer Absage innerhalb von 12 – 8 Wochen vor 
   Seminarbeginn fallen 30% Stornogebühren an.
> Bei einer Absage innerhalb von 8 Wochen vor Seminarbeginn 
   fallen 50% Stornogebühren an.
> Bei einer Absage innerhalb von 6 Wochen vor Seminarbeginn  
   wird der gesamte Seminarpreis einbehalten.
> Die Stornogebühren entfallen, wenn eine entsprechende Menge 
   an Ersatzpersonen verbindlich genannt werden, die anstelle am 
   Seminar teilnehmen.
> Nach Beginn des Seminars werden bei Abbruch der  Teilnahme 
   durch den Teilnehmer, aus welchen Gründen auch immer, 
   die gesamte Seminargebühr einbehalten. Eine Rückerstattung 

   erfolgt nicht.
5. Preise
> Alle Preise verstehen sich in 
   Euro.
> Die netto- & brutto Preise sind 
   auf dem Anmeldeformular      
   ausgewiesen.
> Bei Änderung des aktuell gültigen Mehrwertsteuersatzes hat der 
   Veranstalter das Recht, die Preise entsprechend anzupassen.
> Die Seminargebühren beinhalten die Teilnahme am Seminar, 
   Unterkunft und Verpflegung wie in der Seminarbeschreibung an
   gegeben. Etwaige Kosten für An- & Abreise etc. sind nicht 
   inbegriffen.
> Die Gebühren für den Workshop sind spätestens 14 Werktage 
   nach Erhalt der Seminarbestätigung zu zahlen. 

6.Mahn- & Inkassospesen
> Der Teilnehmer verpflichtet sich, für den Fall des Zahlungsver
   zuges, die mit der Einbringung der Kosten in Zusammenhang 
   stehenden, der zweckentsprechenden Rechtsverfolgung dienen
   den Mahn- & Inkassospesen zu ersetzen, ebenso die Verzugs
   zinsen.

7. Gewährleistung
> Inhalt, Ablauf und Termine des Seminars sowie der Einsatz von
   Vortragenden können unter Wahrung des Gesamtcharakters der 
   jeweiligen Veranstaltung vom Veranstalter geändert werden.  
   Auch ist der Veranstalter berechtigt, Gastvortragende zu 
   diversen Themen einzuladen.
> Der Veranstalter ist berechtigt, die Veranstaltung aus wichtigem 
   Grund – insbesondere  Erkrankung der Vortragenden oder zu  
   geringer Teilnehmerzahl – entweder zu verschieben oder 
   abzusagen. Bei Ausfall eines oder mehrerer Termine kann der 
   Veranstalter einen Ersatztermin zur Verfügung stellen.
   Nur wenn das, aus welchen Gründen auch immer, vom 
   Veranstalter nicht möglich ist, wird die anteilige Seminargebühr 
   für den ausgefallenen Termin rückerstattet. 
   Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
> Kann das Seminar aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen (auch
   durch Abbrechen des Seminars durch Teilnehmer) nicht mehr 
   fortgeführt werden (Mindest-Teilnehmerzahl: 6 TN), so werden 
   anteilige Teilnahmegebühren zurück erstattet. 
   Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

8. Gesundheit
> Eine Versicherung gegen Unfall oder andere Schaden besteht 
   seitens des Seminarleiters bzw. Hinterbächlers Ernteparadies. 
   Eine personliche Haftpflicht fur Schaden, die ein Teilnehmer 
   Dritten oder der Schule zufugt und/oder eine auf sich bezogene 
   Unfallversicherung fur eigene Schaden, die der Teilnehmer 
   selbst verschuldet, mag jeder Teilnehmer unserer Veranstaltung  
   en nach seinem Belieben eindecken. 
> In den meisten Seminaren & Workshops wird praktisch und 
   draußen gearbeitet. In der Seminarbestätigung wird auf die 
   benötigten Kleidungsstücke, Schuhwerk und Arbeitsmaterialien 
   extra hingewiesen. Sorgt gut für Euch und bringt die empfohlene
   Kleidung / Ausrüstung zu Eurem eigenen Schutz mit.
> Teilweise wird mit sehr spitzen oder scharfen Werkzeugen 
   gearbeitet. Auch hier übernehmen wir keine Haftung.


