Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen des Vereins

Gesundheit durch Tiere e.V.
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Die Anmeldung wird mit Zugang des ausgefüllten und unterzeichneten Anmeldeformulars am
Geschäftssitz des Vereins per Post, per Telefax, über das Anmeldeformular, auf der
Internetseite des Vereins oder durch persönliche Übergabe an ein Vereinsmitglied für den Antragsteller*
verbindlich. Der Verein bestätigt die Anmeldung schriftlich oder teilt dem Antragsteller schriftlich mit, dass seine
Teilnahme z.B. mangels freier Plätze oder wegen Nichterfüllung von Teilnahmevoraussetzungen nicht möglich
ist.
Der Verein erstellt über die Teilnahmegebühr eine Rechnung, die innerhalb von 14 Tagen nach Zugang zu begleichen ist. Bei Anmeldungen kurz vor Beginn der Veranstaltung gilt die Rechnung als Teilnahmebestätigung.
Die Teilnahmegebühren verstehen sich als Nettopreise, zu denen gegebenen falls die gesetzliche Umsatzsteuer hinzukommt.
Sagt ein Dritter die Übernahme der Teilnahmegebühr zu, zahlt aber gleichwohl nicht, so ist der Teilnehmer zur
Zahlung der Gebühr verpflichtet.
Bei Anmeldung kurz vor Veranstaltungsbeginn gilt die Rechnung als Anmeldebestätigung.
Bei Anmeldung über das Internetformular steht Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB das im Folgenden
näher bezeichnete gesetzliche Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen
Tätigkeit zuzuordnen ist.
Widerrufsbelehrung:
Sie haben das Recht, innerhalb von 14 Tagen Ihre Anmeldung ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Der Widerruf bedarf der Schriftform und muss
dem Verein innerhalb der Frist von 14 Tagen per Post, per Telefax oder durch persönliche Übergabe an ein
Vereinsmitglied zugehen. Der Widerruf muss Ihre Absicht, diesen Vertrag zu widerrufen eindeutig erkennen
lassen.
Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag fristgerecht widerrufen, entfällt für Sie die Verpflichtung zur Zahlung der Teilnahmegebühr, zugleich das Recht zur Teilnahme an der Veranstaltung. Haben Sie zur Zeit des Widerrufs die
Teilnahmegebühr bereits gezahlt, so erstattet der Verein Ihnen diese innerhalb von 14 Tagen nach Zugang des
Widerrufs durch Überweisung des gezahlten Betrages. Haben Sie bereits einen Teil der Leistung vor Zugang
Ihres Widerrufs vom Verein erhalten, so wird Ihnen nur der Teil Ihrer Zahlung erstattet, der der noch nicht
erhaltenen Leistung entspricht. Ist die Leistung des Vereins bei Zugang des Widerrufs bereits vollständig
erbracht, entfällt Ihr Erstattungsanspruch.
Neben dem Widerrufsrecht nach Ziffer 5 bei Anmeldung über das Internet und den gesetzlichen Rücktrittsrechten kann der Teilnehmer von dem Vertrag zurücktreten, wenn er den Rücktritt spätestens 14 Tage vor
Beginn der Veranstaltung dem Verein schriftlich mitteilt. Maßgebend für die Rechtzeitigkeit ist der Zugang des
Rücktrittsschreibens beim Verein. In diesem Falle ist eine Bearbeitungsgebühr von 20% der Teilnahmegebühr
zu entrichten, Wird der Rücktritt zu einem späteren Zeitpunkt erklärt, bleibt der Teilnehmer zur Zahlung der vollen
Teilnahmegebühr verpflichtet. Weist er mittels ärztlichen Attestes nach, dass er krankheitsbedingt nicht
teilnehmen konnte, so hat er nur die Bearbeitungsgebühr von 20% der Teilnahmegebühr zu entrichten.
Der Verein ist berechtigt, Veranstaltungen
mangels kostendeckender Teilnehmerzahl,
wegen kurzfristiger Verhinderung des Referenten und fehlender Möglichkeit des Einsatzes eines
Ersatzreferenten oder
aufgrund höherer Gewalt
abzusagen. In diesem Falle wird der Teilnehmer unverzüglich unterrichtet. Bereits bezahlte Teilnahmegebühren
werden im vollen Umfang erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Der Verein ist berechtigt, Dozenten zu ersetzen oder geplante Veranstaltungstermine zu verschieben, soweit
dies den Teilnehmern zumutbar ist. Er ist zudem berechtigt, einzelne Teilnehmer aus wichtigem Grund von der
Veranstaltung auszuschließen (z.B. bei Zahlungsverzug, bei Störung der Veranstaltung etc.). In diesen Fällen
bleibt der Anspruch des Vereins auf volle Teilnahmegebühr bestehen.
Der Teilnehmer erteilt dem Verein die Zustimmung zur Anfertigung von Bild- und Tonaufnahmen während der
Veranstaltungen und zur Verwendung dieser Aufnahmen zu Schulungszwecken.
Hunde dürfen zu den Veranstaltungen mitgebracht werden, wenn sie geimpft, entwurmt und sozialverträglich
sind.
Die Unterrichtstunde/Trainingseinheit beträgt 45 Minuten. Die Inhalte sind nach bestem Wissen und Gewissen
verfasst, der Verein übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit der vermittelten Inhalte.
Der Verein haftet nur für grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden. Die Haftung des Vereins für die
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, ist aber auf den
typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die Haftung für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit
und die zwingende Haftung nach Produkthaftungsgesetz bleibt davon unberührt. Der Verein übernimmt keine
Haftung für Schäden, die einem Teilnehmer durch andere Teilnehmer oder deren Tiere zugefügt werden.
Arbeitsunterlagen und verwendete Computersoftware sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren oder die
Weitergabe an Dritte ist nur nach vorheriger Zustimmung des Inhabers des Urheberrechts zulässig.
Sollten einzelne Klausen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen
Klauseln davon unberührt.

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird anstelle der weiblichen und männlichen nur die männliche Form verwendet.

