
 

 
 

(Stand: 23.02.2016) 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen der SISPA- Beratungsprozesse in der Natur 

für die „Aus-Zeit-Reise“ auf der kanarischen Insel La Palma  
 

Inhaberin: Frau Diplom-Sozialpädagogin Annette Bergmann 
 

1. Geltungsbereich 
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend 

"AGB") gelten für die Durchführung von Seminaren, Lehrgän-
gen, Coachings und Tätigkeiten mit erlebnispädagogischen 
Elementen (nachfolgend „Veranstaltungen“) der SISPA, Inha-
berin: Frau Diplom-Sozialpädagogin Annette Bergmann, (nach-
folgend „Veranstalter“). 

1.2 Diese AGB gelten ausschließlich. Etwaige Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen des Vertragspartners gelten nur, wenn und 
soweit der Veranstalter diese ausdrücklich und schriftlich aner-
kennt. 

1.3.  Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Ver-
tragsschluss vom Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter ab-
zugeben sind (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeigen, Erklärungen 
von Rücktritt (Storno) oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform. 
 

2. Organisation und Durchführung 
2.1 Die Veranstaltung wird entsprechend der veröffentlichten Aus-

schreibung durchgeführt und inhaltlich von mehreren Trai-
nern/Beratern begleitet. 

2.2 Der Veranstalter behält sich abhängig von der tatsächlichen 
Teilnehmeranzahl die Beauftragung von weniger oder mehr 
Trainern als aufgeführt vor. Ebenso behält sich der Veranstalter 
den Wechsel von in der Ausschreibung namentlich genannten 
Trainern/Beratern vor.   
 

3. Urheberrechte 
Die dem Vertragspartner bzw. Teilnehmer ausgehändigten Un-
terlagen, Software und andere für Zwecke der Veranstaltung 
überlassenen Medien sind urheberrechtlich geschützt. Die Ver-
vielfältigung, Weitergabe oder anderweitige Nutzung der aus-
gehändigten Materialien - auch auszugsweise - ist nur nach 
ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Veranstalters ge-
stattet. 
 

4. Zahlungsbedingungen/Verzug/Stornierung / Kündigung 
4.1 Bei Anmeldung wird eine Anzahlung der Beratungspauschale in 

Höhe von EUR 490,00  pro Person fällig. Mit dieser reserviert 
der Teilnehmer seinen Platz bei der Veranstaltung. Der Betrag 
ist innerhalb einer Frist von 7 Tagen auf das vom Veranstalter 
angegebene Konto unter Angabe der Rechnungs- und Teil-
nehmernummer einzuzahlen. Der Restbetrag wird 14 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn fällig. Der Teilnehmer erhält eine Rech-
nung über den Gesamtbetrag.  

4.2 Stornierungen sind kostenfrei, soweit sie spätestens sechs 
Wochen vor Veranstaltungsbeginn beim Veranstalter eingehen. 
Ausgenommen hiervon ist die Anzahlung. 

4.3 Im Falle von Stornierungen, die später als sechs Wochen aber 
früher als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn beim Veran-
stalter eingehen, werden Stornokosten in Höhe von 1.000,00 
Euro pro Person fällig. Die Anzahlung wird dabei verrechnet. 
Bei Stornierungen, die später als zwei Wochen vor Veranstal-
tungsbeginn beim Veranstalter eingehen, ist der volle Preis zu 
entrichten.  

4.4 Dem Vertragspartner bleibt der Nachweis unbenommen, dass 
dem Veranstalter aus der Stornierung kein oder nur ein wesent-
lich geringerer Schaden entstanden ist. 

4.5 Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist möglich, soweit die 
Veranstaltung noch nicht begonnen wurde. 

4.6 Jede Stornierung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
4.7 Das gesetzliche Recht zur außerordentlichen Kündigung aus 

wichtigem Grund bleibt unberührt. 
4.8 Jede Kündigung hat schriftlich, im Falle der außerordentlichen 

Kündigung aus wichtigem Grund unter Angabe des Kündi-
gungsgrundes, zu erfolgen. 

4.9 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, wegen mangelnder 
Teilnehmerzahlen oder der Erkrankung von Trainer/Berater so-
wie sonstigen Störungen im Geschäftsbetrieb, die vom Veran-

stalter nicht zu vertreten sind, angekündigte oder begonnene 
Veranstaltung abzusagen. Bereits gezahlte Honorare und Kos-
ten werden in diesem Falle erstattet. 

 
5. Sonstige Haftung gegenüber Vertragspartner bzw. Teil-

nehmer 
5.1 Der Veranstalter haftet bei einer Verletzung von vertraglichen 

und außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen ge-
setzlichen Vorschriften. 

5.2 Auf Schadensersatz haftet der Veranstalter – gleich aus wel-
chem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei 
einfacher Fahrlässigkeit haftet der Veranstalter nur  
a)  für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit, 
b)  für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Ver-

tragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermög-
licht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regel-
mäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die 
Haftung des Veranstalters jedoch der Höhe nach auf den 
Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schadens beschränkt. Ansprüche auf entgangenen Ge-
winn, ersparte Aufwendungen, aus Schadensersatzansprü-
chen Dritter sowie auf sonstige mittelbare und Folgeschä-
den können in diesen Fällen nicht verlangt werden. Bei der 
Verletzung sonstiger Pflichten haftet der Veranstalter bei 
einfacher Fahrlässigkeit nicht. 

5.3 Für selbstverschuldete Schäden/Tod durch den Teilnehmer 
übernimmt der Veranstalter keine Haftung. 

5.4 Die vorstehenden Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen 
gelten im gleichen Umfang für die leitenden und nichtleitenden 
Angestellten, sonstigen Erfüllungsgehilfen sowie den Subunter-
nehmern des Veranstalters. 

5.5 Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelun-
gen nicht verbunden. 

 
 
6. Datenschutz 
6.1 Im Hinblick auf die Bestimmungen des Bundesdatenschutzge-

setzes weisen wir Sie ausdrücklich darauf hin, dass die Spei-
cherung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zur Ver-
tragserfüllung erfolgt. 

6.2 Ihre geschäftlichen Kontaktdaten werden vom Veranstalter für 
Marketingzwecke in der Weise genutzt, Ihnen Prospekte, Pro-
gramme und Seminarinformationen des Veranstalters oder der 
begleitenden Trainer/Berater/Subunternehmer per Post 
und/oder E-Mail zu übersenden. 

6.3 Sie können der Nutzung, Verarbeitung bzw. Übermittlung Ihrer 
Daten zu Marketingzwecken jederzeit durch Mitteilung per Mail, 
Fax oder Post an Frau Annette Bergmann, Riedis 12, 87466 
Oy- Mittelberg widerrufen. Nach Erhalt Ihres Widerspruchs bzw. 
Widerrufs wird der Veranstalter die hiervon betroffenen Daten 
nicht mehr zu Marketingzwecken nutzen und verarbeiten bzw. 
die weitere Zusendung von Werbemitteln unverzüglich einstel-
len. 
 

7. Schlussbestimmungen 
7.1 Für diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen dem 

Veranstalter und dem Vertragspartner/Teilnehmer gilt aus-
schließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

7.2 Vertragsänderungen durch individuelle Vertragsabreden sind 
formlos wirksam. Im Übrigen bedürfen Änderungen und Ergän-
zungen dieser AGB sowie Nebenabreden der Schriftform. Dies 
gilt auch für eine Abbedingung dieser Schriftformklausel. 

7.3 Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein 
oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
unberührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame 
Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst 
gleichkommende Regelung zu ersetzen. 

 


