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1. Allgemeines und Geltungsbereich 

Diese Geschäftsbedingungen gelten für die Seminare und Leistungen der PädArT-Bildungsakademie im Rahmen 
der Ausbildung zur Fachkraft für PädArT, die über die Homepage periodisch ausgeschrieben und in den Räumlich-
keiten der Akademie und gleichzeitig online stattfinden. 

Entgegenstehende Geschäftsbedingungen werden nur dann wirksam, wenn wir ihrer Geltung ausdrücklich und 
schriftlich zugestimmt haben. 

Soweit in den Regelungen dieser AGB die männliche Form verwendet wird, geschieht das lediglich zur sprachlichen 
Vereinfachung. Die Regelungen gelten gleichermaßen auch für weibliche und für juristische Personen. 

 

2. Vertragspartner 

Der Vertrag zur Teilnahme an Seminaren kommt zustande mit 

PädArT-Bildungsakademie 
Ilse-Marie Herrmann 
Rüsselsheimer Allee 29A 
55130 Mainz-Laubenheim 
+49 6131 87537 
info@paedart.de 

Für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen stehen wir Ihnen werktags telefonisch und per E-Mail zur Verfü-
gung. 

3. Nutzungsrecht 

Alle Leistungen der PädArT-Bildungsakademie stehen grundsätzlich allen Interessierten offen. Ein Rechtsanspruch 

auf die Inanspruchnahme von Leistungen besteht jedoch nicht. Sofern für eine bestimmte Leistung besondere per-

sönliche Bedingungen vorausgesetzt sind, müssen diese von der Kundin/dem Kunden erfüllt werden. Die PädArT-

Bildungsakademie behält sich vor, Interessierte vor Erbringung der Leistung ohne Angabe von Gründen abzulehnen 

bzw. das Vertragsverhältnis wegen Nichterfüllung von Teilnahmevoraussetzungen nachträglich zu kündigen. 

4. Angebote 

Unsere Angebote sind freibleibend, stellen also keine verbindlichen Angebote im Sinne des §145 BGB dar; dies gilt 

insbesondere für die Informationen auf unserer Homepage bzw. in den Ausbildungsprospekten zu Inhalt, Ort, Zeit, 

Dauer, Leitung und Durchführung der angebotenen Seminare. 

5. Leistungsbeschreibung 

Die Ausbildung zur Fachkraft für PädArT ist ein Curriculum, das sich in der Regel über einen Zeitraum von ca. 18 

Monaten erstreckt und 8 Module bzw. 16 Seminartage umfasst.  

Wir erbringen unsere Leistungen gemäß der Ausbildungsbeschreibung auf unserer Homepage bzw. im Ausbil-

dungskonzept und/oder den Festlegungen der gemeinsam erarbeiteten Seminarspezifikation. 

Für die Reservierung und Buchung von Reisen und Hotelzimmern sind die Teilnehmenden selbst verantwortlich. 
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6. Voraussetzungen 

Erforderlich für die Teilnahme ist eine angemessene körperliche und psychische Belastbarkeit und die Bereitschaft 

zur Selbsterfahrung. Zur Bearbeitung einzelner Sequenzen innerhalb der Ausbildungsgruppe wird ein Teil der 

Selbsterfahrungen durch Videoaufnahmen und Fotos dokumentiert und im Internen Bereich meiner Homepage 

den PädArT-Auszubildenden zur Verfügung gestellt. 

Die Teilnehmer*innen versichern, nicht an einer ansteckenden Krankheit zu leiden und dass dem Ausführen der 

praktischen Übungen keine medizinischen Gründe entgegenstehen. 

Chronische Erkrankungen, Erkrankungen des Bewegungsapparates sowie andere körperliche oder psychische Lei-

den, die die/den Teilnehmer*in in ihrer/seiner Übungspraxis beeinflussen könnten, sind der/dem Seminarleiter*in 

jeweils vor Stundenbeginn mitzuteilen. Auch Schwangerschaft ist der/dem Seminarleiter*in jeweils vor Stundenbe-

ginn bekannt zu geben. 

Diese Ausbildung ist keine Psychotherapie und kann diese auch nicht ersetzen. Eine Erfolgsgarantie kann nicht ge-

geben werden. Alle im Rahmen der Ausbildung ausgetauschten Informationen werden von beiden Seiten vertrau-

lich behandelt. 

7. Änderungsvorbehalte 

Sofern keine ausdrückliche Vereinbarung über die Person des Dozenten vorliegt, behalten wir uns im Rahmen un-

seres nach billigem Ermessen auszuübenden Leistungsbestimmungsrechts Änderungen der Person des Dozenten 

vor. 

8. Anmeldung und Vertragsschluss 

Sie können sich über das Buchungssystem auf unserer Homepage unter Einhaltung der dort angegeben Anmelde-

fristen zur Teilnahme an einem Curriculum anmelden. Ihre Anmeldung ist als Antrag nach §145 BGB bindend und 

verpflichtet Sie zur Zahlung der Ausbildungsgebühren. Ein Ausbildungsvertrag kommt durch unsere schriftliche An-

meldebestätigung zustande, die wir Ihnen unmittelbar nach der Anmeldung zusammen mit einer Rechnung und 

der Angabe unserer Bankverbindung zusenden. Nach Eingang des Rechnungsbetrags auf unserem Konto erhalten 

Sie per E-Mail eine Eingangs- und die verbindliche Teilnahmebestätigung. 

Alternativ sind Anmeldungen auch per Post oder E-Mail möglich; hierfür stellen wir auf unserer Homepage ein ent-

sprechendes Anmeldeformular zur Verfügung, das Sie ordnungsgemäß ausgefüllt und unterschrieben an unsere 

Adresse senden können. Das weitere Prozedere ist wie oben beschrieben. 

Die Platzvergabe erfolgt in der Reihenfolge der Vertragsabschlüsse. Ist ein Curriculum ausgebucht, so informieren 

wir Sie darüber umgehend schriftlich oder per E-Mail und ermöglichen Ihnen eine online-Teilnahme. 

9. Ausbildungsgebühren 

Die Ausbildungsgebühren finden Sie auf unserer Homepage, werden in unserem Angebot in Euro angegeben und 

enthalten keine Mehrwertsteuer. Gemäß §4 Nr. 21 a)bb UStG (Private Bildungseinrichtung und selbständige Leh-

rer) erheben wir keine Umsatzsteuer und weisen diese folglich auch nicht aus. 
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10. Zahlungsbedingungen 

Die Modalitäten der Zahlungen für die Ausbildung zur Fachkraft für PädArT werden im Ausbildungsvertrag festge-

legt. 

Die Zahlung der Gebühren erfolgt grundsätzlich per Vorausüberweisung oder Einzahlung auf unser Konto. Unsere 

Bankverbindung geben wir Ihnen im Rahmen der Anmeldebestätigung bekannt. 

Die Gebühren sind innerhalb von 2 Wochen nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. Bei Anmeldungen weniger 

als 2 Wochen vor Angebotsbeginn ist die Gebühr sofort fällig und spätestens zu Beginn der Veranstaltung zu zah-

len. 

Zahlungsverzug tritt ein, wenn die Forderung nicht innerhalb einer gesetzten Frist beglichen wird. Etwaige Bearbei-

tungsgebühren und gerichtliche Mahngebühren trägt die Kundin/der Kunde in vollem Umfang. Im Falle des Zah-

lungsverzugs ist die PädArT-Bildungsakademie berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und den Seminarplatz an 

andere Personen weiterzugeben. 

11. Rücktritt und Stornierung 

Sie können - unabhängig von Ihrem Widerrufsrecht - bis zum Beginn der Ausbildung ohne Angabe von Gründen 

vom Vertrag zurücktreten. Bei einem Rücktritt bis zu 8 Wochen vor Ausbildungsbeginn erheben wir eine pauschale 

Bearbeitungsgebühr von 300,00 €. Bei einer Stornierung bis 4 Wochen vor Ausbildungsbeginn, bleiben Sie zur Zah-

lung von 25%, bei einer noch späteren Stornierung von 50% der Ausbildungsgebühren verpflichtet. Bereits geleis-

tete Zahlungen werden entsprechend angerechnet. 

Rücktritte und Stornierungen haben schriftlich oder in Textform zu erfolgen. Maßgebender Zeitpunkt ist der Ein-

gang Ihrer Nachricht in unserem Haus. 

Gegebenenfalls fällige Stornogebühren Dritter (z. B. von Hotelbuchungen) gehen zu Ihren Lasten. 

12. Rücktrittsgarantie 

Die Umbuchung eines Moduls auf einen anderen Termin ist jederzeit, aber nur einmalig und bis 2 Wochen vor Se-

minarbeginn möglich. Umbuchungen bis 2 Wochen vor Seminarbeginn sind kostenfrei. Ab zwei Wochen vor Beginn 

benötigen wir eine erneute Anmeldung und berechnen für die neue Buchung eine Bearbeitungsgebühr in Höhe 

von 60% der Seminargebühren. 

Für die Umbuchung garantieren wir eine online-Teilnahme. Wenn freie Plätze vor Ort vorhanden sind, ist eine off-

line-Teilnehme möglich. 

13. Kündigung 

Wir behalten uns das Recht zu einer außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund vor. Ein wichtiger Grund 

kann z.B. der dauerhafte Ausfall eines Referenten oder einer Referentin sein oder das Ausbleiben Ihrer Zahlungen. 

Liegen die Gründe der Kündigung gänzlich oder zum überwiegenden Teil auf ihrer Seite, so verbleiben Sie zur Zah-

lung von 50% der ausstehenden Ausbildungsgebühren verpflichtet. 

Sie haben das Recht, einen Ausbildungsvertrag in begründeten Fällen jederzeit zu kündigen. Wir erheben in diesem 

Fall eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 300,00 €, Sie bleiben zur Zahlung von 50% der ausstehenden Ausbil-

dungsgebühren verpflichtet. 

Die Kündigung bedarf in jedem Fall der Schriftform. 
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14. Absage von Workshops/Seminaren/Ausbildungen 

Wir sind berechtigt, Angebote und Dienstleistungen bis 2 Wochen vor Beginn ohne Angabe von Gründen abzusa-

gen, räumlich zu verlegen und/oder zu verschieben. 

Bei Vorliegen höherer Gewalt sind wir jederzeit berechtigt, Angebote und Dienstleistungen abzusagen. 

Wird die Mindestteilnehmerzahl eines Angebotes oder einer Dienstleistung nicht erreicht, sind wir berechtigt, die-

ses abzusagen. Wir sind jedoch bemüht, eine Veranstaltung auch mit wenigen Teilnehmer*innen durchzuführen; 

in diesem Fall können sich die Bedingungen des Angebots ändern und werden rechtzeitig direkt mit Ihnen verein-

bart. 

Ein Rücktrittsrecht steht uns weiterhin bei einem nicht von ihm verschuldeten Ausfall eines Referenten/einer Refe-

rentin zu, insbesondere bei einer Erkrankung oder bei Eintreten von Umständen, die eine rechtzeitige Anreise zum 

Veranstaltungsort verhindern. 

Bei Ausübung der vorstehenden Rücktrittsrechte werden Sie unverzüglich informiert. Bereits bezahlte Seminarge-

bühren werden zurückerstattet, sofern nicht einvernehmlich ein Ausweichtermin vereinbart wird. Weitere Ansprü-

che sind ausgeschlossen. 

15. Absage von Einzel-/Privatstunden 

Vereinbarte Termine für Privatstunden sind verbindlich. Werden sie nicht mindestens 24h vorher abgesagt, ist der 

volle Betrag zu leisten. 

16. Teilnahmeobliegenheit, Ausschluss 

Die Teilnehmer*innen sind zur regelmäßigen und konstruktiven Teilnahme an den Workshops/Seminaren/Ausbil-

dungen aufgerufen. Absenzen oder der Entschluss zum Abbruch eines bereits gebuchten Angebots liegen aus-

nahmslos im Verantwortungsbereich der Teilnehmer*innen und begründen keinen Anspruch auf Rückerstattung 

von Teilnahmegebühren. 

Während des Aufenthalts in den Räumlichkeiten der PädArT-Bildungsakademie findet die ausgehängte Hausord-

nung Anwendung. Die PädArT-Bildungsakademie behält sich vor, Teilnehmer*innen in besonderen Fällen, z.B. we-

gen nachhaltiger Störung, von der Kursteilnahme auszuschließen. Für diesen Fall erfolgt keine Erstattung von Teil-

nahmegebühren. Ein ggf. zu verantwortender Schaden ist von den betreffenden Teilnehmer*innen zu ersetzen. 

17. Eintreffen zum Workshop/Seminar/zur Ausbildung 

Die PädArT-Bildungsakademie öffnet 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Um ein rechtzeitiges Eintreffen wird 

gebeten, damit die bereits anwesenden Teilnehmer*innen nicht gestört werden. Der Zutritt ist für alle Teilneh-

mer*innen nur bis Kursbeginn möglich. Ein Anspruch auf späteren Zugang und Teilnahme an einer bereits laufen-

den Einheit besteht nicht. 

18. Widerrufsrecht 

Verbrauchern steht nach §13 BGB ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu: 

 

Widerrufsbelehrung 
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Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, einen Vertrag innerhalb von 2 Wochen nach Vertragsabschluss ohne Angabe von Gründen zu 

widerrufen. Hierzu müssen Sie 

PädArT-Bildungsakademie 

Ilse-Marie Herrmann 

Rüsselsheimer Allee 29A 

55130 Mainz-Laubenheim 

E-Mail: info@paedart.de 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. per Post oder E-Mail) über Ihren Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, 

informieren. Sie können dafür das unten angefügte Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrie-

ben ist. 

 

Widerrufsfolgen 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle von Ihnen geleisteten Zahlungen unverzüglich und spä-

testens 2 Wochen nach Erhalt Ihres Widerrufs zu erstatten. Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungs-

mittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich et-

was anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

19. Teilnahmebescheinigungen und Zertifikate 

Die Teilnehmer*innen erhalten nach Ende eines Seminars eine entsprechende Teilnahmebescheinigung. 

Die Teilnehmer*innen der Ausbildung zur Fachkraft für PädArT erhalten nach Abschluss der Ausbildung ebenfalls 

eine Teilnahmebescheinigung. Wer ein Modul verpasst, kann es in Absprachen mit uns zu einem anderen Zeit-

punkt nachholen.  Wer alle Leistungsanforderungen der Ausbildung erfüllt hat, erhält am Ausbildungsende das Zer-

tifikat und die Anerkennung als Fachkraft für PädArT. 

Im Falle eines Zahlungsverzugs kann die Ausgabe der Zertifikate verweigert werden. 

20. Haftungsausschluss 

Eine Haftung für eventuelle Personen-, Vermögens- oder Sachschäden im Rahmen der Durchführung eines Ange-

botes oder einer Dienstleistung ist ausgeschlossen. 

Unsere Angebote und Dienstleistungen sind Wissensvermittlung und Selbsterfahrung in unterschiedlicher, indivi-

dueller Tiefe. Die Teilnehmer*innen entscheiden in eigener Verantwortung, ob und wie weit sie sich auf die In-

halte, die Ereignisse und die Prozesse der Veranstaltung einlassen. Die Inanspruchnahme von Leistungen der Pä-

dArT-Bildungsakademie erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Die PädArT-Bildungsakademie wird diesbe-

züglich von jeglichen Haftungsansprüchen freigestellt, sie haftet mithin nicht für Unfälle bzw. daraus resultierende 

körperliche Schäden von Kund*innen. 

Jede Kundin/jeder Kunde erklärt verbindlich mit der Anmeldung, dass sie/er eine persönliche Haftpflicht- und Un-

fallversicherung besitzt. Die PädArT-Bildungsakademie lehnt jegliche Haftung gegenüber Kund*innen* und Dritten 

ab. 
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Die Referent*inn*en der PädArT-Bildungsakademie führen die einzelnen Leistungen professionell und gewissen-

haft nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Ausführung durch und sind dabei um die Richtigkeit und Vollständig-

keit der Inhalte und der im Rahmen ihrer Leistungen zur Verfügung gestellten Daten und Informationen bemüht. 

Eine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen kann 

jedoch nicht übernommen werden. Haftungsansprüche gegenüber der PädArT-Bildungsakademie, welche sich auf 

Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Infor-

mationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der PädArT-Bildungsakademie kein 

nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

21. Datenschutz/Verschwiegenheit 

Ihre bei der Anmeldung erfassten personenbezogenen Daten (Name, Adresse, etc.) behandeln wir vertraulich. Wir 

erheben nur die Informationen, die wir zur Erbringung unserer Dienstleistungen benötigen und verwenden sie aus-

schließlich hierfür, also in erster Linie zur Abwicklung der bestehenden Vertragsverhältnisse. Die Daten werden im 

Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auf unseren internen Systemen gespeichert. Aus Sicherheitsgründen sind 

sie nach erfolgter Anmeldung nicht mehr über das Internet zugänglich. 

Ohne Ihre Zustimmung geben wir keine personenbezogenen Daten an Dritte weiter, es sei denn, wir wären hierzu 

gesetzlich verpflichtet oder es wäre zur Durchsetzung unserer Rechte erforderlich, insbesondere zur Durchsetzung 

von Ansprüchen aus dem Vertragsverhältnis. 

Auch die während eines Angebotes oder einer Dienstleistung eventuell aufgenommenen Bild- und Tonmaterialien 

behandeln wir vertraulich und verwenden sie sie ausschließlich für interne und Ausbildungszwecke. Eine darüber-

hinausgehende Nutzung, insbesondere die kommerzielle Verwertung der Aufnahmen ist ausgeschlossen. Ausnah-

meregelungen werden individuell vereinbart. 

Alle Informationen, die Sie im Verlaufe eines Angebotes oder einer Dienstleistung über andere Teilnehmer*innen 

erhalten, sind ebenfalls vertraulich und dürfen nicht an Dritte weitergeben werden. Im Zuge der Zusammenarbeit 

bekannt gewordene vertrauliche Informationen der Kund*innen werden streng vertraulich behandelt. 

22. Schlussbestimmungen/Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäfts- oder Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise 

unwirksam sein oder werden, lässt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und des Vertrages unberührt. 

An die Stelle einer unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung, die dem Sinn und Zweck des Vertrages 

sowie dem wirtschaftlichen Zweck und Interessen der Vertragsparteien entspricht. 

 

Mit dem Buchen einer Leistung der PädArT-Bildungsakademie akzeptierst Du diese AGB. 


