
Seminarbedingungen (AGB)

Vertragsabschluss
Die Buchung des Seminars erfolgt über das Anmeldeformular auf unserer Internetseite
www.errichter-impulse.de. Nach Eingang Ihrer Buchung erhalten Sie per E-Mail eine An-
meldebestäti gung der Erfolgslabor GmbH.

Die Teilnehmerzahl ist aus didakti schen und räumlichen Gründen begrenzt. Anmeldungen 
werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichti gt.

Datenschutz
Zur Durchführung und Nachbereitung der Veranstaltung werden Kundendaten erhoben, ge-
speichert und verarbeitet. Dies erfolgt zu Zwecken der Bearbeitung der Anmeldung zu einer 
Veranstaltung, der Durchführung und Abrechnung. Soweit nicht anders angegeben handelt 
es sich dabei um: Vorname/Name des Vertragspartners bzw. des Teilnehmers, Name des 
Unternehmens, Postanschrift  des Unternehmens und/oder des Teilnehmers, Telefonnum-
mer, E-Mail-Adresse und je nach Zahlungsart auch Kontoverbindung, Kreditkartennummer, 
Ablaufdatum der Kreditkarte. Diese Angaben werden durch uns in unserem CRM-System 
gespeichert und zum Zwecke der Erbringung der Leistung und zur Abrechnung verarbeitet, 
genutzt und – soweit notwendig – an dafür beauft ragte Dienstleister weitergegeben. Soweit 
vom Vertragspartner nichts anderes angegeben wird, werden wir den Vertragspartner zu-
künft ig per Post, E-Mail oder telefonisch über unsere Seminarveranstaltungen informieren. 
Der Vertragspartner kann seine Einwilligung hierzu jederzeit widerrufen.

Film- und Bildmaterial
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass zu Zwecken der öff entlichen Berichter-
statt ung und Werbung für ähnliche Veranstaltungen während der Veranstaltungen Ton- und 
Bildaufnahmen geferti gt und auch Aufnahmen des Teilnehmers verbreitet werden können.

Bezahlung
Alle in unserem Seminarangebot genannten Veranstaltungspreise sind Nett opreise und ver-
stehen sich zzgl. Der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Seminargebühr wird innerhalb von 14 
Tagen nach Rechnungsstellung fällig und ist vollständig zu begleichen.

Widerruf
Sie haben das Recht, diesen Vertrag innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss ohne An-
gabe von Gründen zu widerrufen. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mitt els 
einer schrift lichen Erklärung (z.B. ein Brief per Post oder eine E-Mail) über Ihren Widerruf 
informieren.

Der Widerruf ist zu richten an:

Erfolgslabor GmbH
Weinstraße 45
91058 Erlangen
info@erfolgslabor.com

Erfolgslabor GmbH

Weinstraße 45
91058 Erlangen

Tel.: +49 9131 68217-0
www.erfolgslabor.com

www.persoscreen.de



Kündigungsrecht
Eine Kündigung ist nur in Schrift form möglich. Die Kündigung kann kostenfrei bis 4 Wochen 
vor Seminarbeginn erfolgen. Bei Absage bis 14 Tage vor Seminarbeginn stellen wir 50 Pro-
zent der Seminargebühren in Rechnung. Geht eine schrift liche Abmeldung nach der oben 
genannten Frist ein oder erscheint ein Teilnehmer ohne Abmeldung nicht zum Kurs, wird die 
gesamte Seminargebühr erhoben.

Ersatzteilnehmer können grundsätzlich kostenfrei angemeldet werden.

Preise, Leistungen, Zahlungsbedingungen
Im Seminarpreis eingeschlossen sind alle Leistungen wie im Angebot bzw. in der Auft ragsbe-
stäti gung beschrieben.

Stornierung durch die Erfolgslabor GmbH
Die Erfolgslabor GmbH behält sich vor, Veranstaltungen und Seminare auf Grund einer zu 
geringen Teilnehmerzahl oder aus organisatorischen Gründen abzusagen oder zu verlegen. 
Sie werden in diesem Fall spätestens fünf Werktage vor Kursbeginn von uns benachrichti gt. 
Bei Kursausfall oder Terminverschiebung durch die Erfolgslabor GmbH haft en wir weder für 
eventuell angefallene Reise- und Übernachtungskosten der Teilnehmer, noch für durch Ar-
beitsausfall entstehende Auslagen.

Urheberrecht / Nutzungsrechte 
Alle Materialien, verwendete Soft ware und sonsti gen Inhalte der Veranstaltungen der Er-
folgslabor GmbH sind urheberrechtlich geschützt. Alle angebotenen Inhalte und Materiali-
en dürfen ausschließlich von den angemeldeten Teilnehmern zu eigenen Zwecken genutzt 
werden. Jede Weitergabe von Inhalten und Unterrichtsmaterialien, deren nicht autorisierter 
Download oder das Abfi lmen der Veranstaltungen ist ohne schrift liche Genehmigung unzu-
lässig, gleich zu welchen Zwecken.

Haft ungsausschluss 
Die Teilnahme an unseren Veranstaltungen erfolgt auf eigenes Risiko.

Wir schließen die Haft ungsübernahme für Schäden jeglicher Art aus, soweit diese nicht auf 
einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Fehlverhalten unseres Veranstaltungsleiters be-
ruhen. Der Haft ungsausschluss gilt für Personen – wie auch für Sachschäden, insbesondere 
für Folgen von Unfällen und für den Verlust persönlicher Gegenstände.

Die Teilnehmer erkennen unseren Haft ungsausschluss für Schäden aller Art ausdrücklich an.
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