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Ilse-Marie Herrmann 
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Tel.: +49 6131 87537 
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Angaben zu meiner Person1: 

Anrede Herr   Frau  

  Vorname  

  Nachname  

  Institution  

  Straße  

  PLZ Ort  

  Telefon  

   E-Mail   

    

Ich melde mich hiermit verbindlich zu folgendem Seminar an: 

   
Datum  

   Seminartitel   

   Gutschein  

 
 

    

Anmerkung  

  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die untenstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Kenntnis 
genommen und akzeptiert zu haben. 

   
   

   

Ort, Datum  Unterschrift 

Sie können dieses Formular auf Ihrem Drucker ausdrucken und ausgefüllt per Post oder E-Mail an unsere oben genannte Adresse senden. 
 

 
1 Bitte vollständig ausfüllen. 

mailto:info@paedart.de
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1. Allgemeines und Geltungsbereich 

Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Leistungen im 
Rahmen von Seminaren, Schulungen und Workshops (im Fol-
genden: „Seminare“), die auf der Homepage der PädArT-
Bildungsakademie zur Buchung angeboten werden. Explizit 
ausgeschlossen sind hier individuell vereinbarte Inhouse-
Veranstaltungen. 

2. Vertragspartner 

Der Vertrag zur Teilnahme an Seminaren kommt zustande mit 

PädArT-Bildungsakademie 
Ilse-Marie Herrmann 
Rüsselsheimer Allee 29A 
55130 Mainz-Laubenheim 

USt-IdNr.: DE 276047109 

Für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen stehen wir 
Ihnen werktags unter der Telefonnummer +49 (6131) 8 75 37 
sowie per E-Mail unter info@paedart.de zur Verfügung. 

3. Angebote 

Unsere Angebote sind freibleibend, stellen also keine verbind-
lichen Angebote im Sinne des §145 BGB dar; dies gilt insbe-
sondere für die Informationen auf unserer Homepage bzw. in 
den Seminarprospekten zu Inhalt, Ort, Zeit, Dauer, Leitung 
und Durchführung der angebotenen Seminare. 

4. Leistungsbeschreibung 

Wir erbringen unsere Leistungen gemäß der Seminarbe-
schreibung auf der Homepage bzw. den Seminarprospekten. 
Dies gilt auch für Seminarunterlagen, die den Inhalt des Semi-
nars begleiten und Ihnen das Nachlesen ermöglichen. 

Für die Reservierung der Reisen zum Seminarort und Buchung 
von Hotelzimmern sind Sie selbst verantwortlich. 

5. Anmeldung und Vertragsschluss 

Ihre Anmeldung zur Teilnahme an einem Seminar ist als An-
trag nach §145 BGB bindend und verpflichtet Sie zur Zahlung 

der Seminargebühren. Ein Vertrag kommt erst durch unsere 
schriftliche Teilnahmebestätigung zustande. 

Sie können Ihre Anmeldung über das Buchungssystem auf un-
serer Homepage unter Einhaltung der dort angegeben An-
meldefristen durchführen. Unmittelbar nach einer Anmeldung 
erhalten Sie per E-Mail eine (unverbindliche) Anmeldebestäti-
gung mit diesen AGB und einer Rechnung mit Angabe der 
Bankverbindung. Nach Eingang des Rechnungsbetrags auf un-
serem Konto erhalten Sie per E-Mail eine Eingangs- und die 
verbindliche Teilnahmebestätigung. 

Alternativ sind Anmeldungen auch per Post oder E-Mail mög-
lich; hierfür stellen wir auf unserer Homepage entsprechende 
Anmeldeformulare zur Verfügung, die Sie ordnungsgemäß 
ausgefüllt und unterschrieben an unsere Adresse senden 
können. Das weitere Prozedere ist wie oben beschrieben. 

Die Platzvergabe erfolgt in der Reihenfolge der Vertragsab-
schlüsse. 

Ist ein Seminar ausgebucht, so informieren wir Sie darüber 
umgehend schriftlich oder per E-Mail. 

6. Datenschutz 

Ihre bei der Anmeldung erfassten personenbezogenen Daten 
(Name, Adresse, etc.) behandeln wir vertraulich. Wir erheben 
nur die Informationen, die wir zur Erbringung unserer Dienst-
leistungen benötigen und verwenden sie ausschließlich hier-
für, also in erster Linie zur Abwicklung der bestehenden Ver-
tragsverhältnisse. Die Daten werden im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen auf unseren internen Systemen gespei-
chert. Aus Sicherheitsgründen sind sie nach erfolgter Anmel-
dung nicht mehr über das Internet zugänglich 

Ohne Ihre Zustimmung geben wir keine personenbezogenen 
Daten an Dritte weiter, es sei denn, wir wären hierzu gesetz-
lich verpflichtet oder es wäre zur Durchsetzung unserer Rech-
te erforderlich, insbesondere zur Durchsetzung von Ansprü-
chen aus dem Vertragsverhältnis. 

Auch die während eines Seminars eventuell aufgenommenen 
Bild- und Tonmaterialien behandeln wir vertraulich und ver-
wenden sie sie ausschließlich für interne und Ausbildungs-

zwecke. Eine darüberhinausgehende Nutzung, insbesondere 
die kommerzielle Verwertung der Aufnahmen ist ausgeschlos-
sen. Ausnahmeregelungen werden individuell vereinbart. 

Alle Informationen, die Sie im Verlaufe eines Seminars über 
andere Teilnehmende erhalten, sind ebenfalls vertraulich und 
dürfen nicht an Dritte weitergeben werden. 

7. Seminargebühren 

Die Seminargebühren auf unserer Homepage und in den 
Prospekten sind in Euro angegeben und enthalten keine 
Mehrwertsteuer. Gemäß §4 Nr. 21 UStG (Private Bildungsein-
richtung und selbständige Lehrer) erheben wir keine Umsatz-
steuer und weisen diese folglich auch nicht aus. 

8. Zahlungsbedingungen 

Die Zahlung der Seminargebühren erfolgt per Vorausüberwei-
sung oder Einzahlung auf unser Konto. Unsere Bankverbin-
dung geben wir Ihnen im Rahmen der Anmeldebestätigung 
bekannt. 

Die Gebühren sind innerhalb von 2 Wochen nach Rechnungs-
stellung zur Zahlung fällig. Bei Anmeldungen weniger als 2 
Wochen vor Seminarbeginn ist die Gebühr sofort fällig und 
spätestens zu Beginn des Seminars zu zahlen. 

9. Rücktrittsgarantie 

Sie können jederzeit und ohne Angabe von Gründen von ei-
nem Seminarvertrag zurücktreten. 

Bei Seminaren und Workshops ist ein Rücktritt bis 2 Wochen 
vor Beginn kostenfrei. Bei einer späteren Stornierung bis 1 
Woche vor Seminarbeginn erheben wir eine Bearbeitungsge-
bühr von 50%, bei einer Stornierung nach diesem Zeitpunkt 
oder bei Nichterscheinen 100% der Seminargebühr. 

Eine Umbuchung auf einen anderen Termin oder auch ein an-
deres Seminar ist jederzeit, aber nur einmalig und bis 2 Tage 
vor Seminarbeginn möglich. Umbuchungen bis 2 Wochen vor 
Seminarbeginn sind kostenfrei, ab zwei Wochen vor Beginn 
berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50% der 
Seminargebühren. 
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Sie können jederzeit eine(n) geeignete(n) Ersatzteilnehmer(in) 
stellen. In begründeten Fällen können wir diese(n) auch ab-
lehnen. Die Zahlungspflicht für die Seminargebühr und die 
evtl. entstehenden Mehrkosten verbleibt auf jeden Fall bei 
Ihnen. 

Rücktritte, Stornierungen und Umbuchungen haben schriftlich 
oder in Textform (per Post, Fax, E-Mail) zu erfolgen. Maßgeb-
licher Zeitpunkt ist der Eingang bei uns. 

Gegebenenfalls fällige Stornogebühren Dritter (z. B. von Ho-
telbuchungen) gehen zu Ihren Lasten. 

10. Widerrufsrecht 

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

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, einen Vertrag innerhalb von 2 Wochen 
nach Vertragsabschluss ohne Angabe von Gründen zu wider-
rufen. 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, informie-
ren. Sie können dafür das unten angefügte Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
 

Widerrufsfolgen 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle von 
Ihnen geleisteten Zahlungen unverzüglich und spätestens 2 
Wochen nach Erhalt Ihres Widerrufs zu erstatten. Für die 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie 
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes verein-

bart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung 
Entgelte berechnet. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

11. Widerrufsformular 

Wenn Sie einen Vertrag widerrufen möchten, so können Sie 
hierzu das Formular auf der letzten Seite dieser AGB ausfüllen 
und an uns zurücksenden. 

12. Absage von Seminaren 

Wir sind berechtigt, Seminare bis 2 Wochen vor Seminarbe-
ginn ohne Angabe von Gründen abzusagen, räumlich zu verle-
gen und/oder zu verschieben. 

Bei Vorliegen höherer Gewalt sind wir jederzeit berechtigt, 
Seminare abzusagen. 

Wird die Mindestteilnehmerzahl eines Seminars nicht er-
reicht, sind wir berechtigt, dieses abzusagen. Wir sind jedoch 
bemüht, ein Seminar auch bei weniger Teilnehmern durchzu-
führen; in diesem Fall können sich die Bedingungen des An-
gebots ändern und werden rechtzeitig direkt mit Ihnen ver-
einbart. 

Ein Rücktrittsrecht steht uns weiterhin bei einem nicht von 
ihm verschuldeten Ausfall eines Referenten oder einer Refe-
rentin zu, insbesondere bei einer Erkrankung oder bei Eintre-
ten von Umständen, die eine rechtzeitige Anreise zum Semi-
narort verhindern. 

Bei Ausübung der vorstehenden Rücktrittsrechte werden Sie 
unverzüglich informiert. Bereits bezahlte Seminargebühren 
werden zurückerstattet, sofern nicht einvernehmlich ein Aus-
weichtermin vereinbart wird. Weitere Ansprüche sind ausge-
schlossen. 

13. Haftungsausschluss 

Eine Haftung für eventuelle Sach- oder Personenschäden im 
Rahmen der Durchführung eines Seminars ist ausgeschlossen. 

Unsere Seminare sind Wissensvermittlung und Selbsterfah-
rung in unterschiedlicher, individueller Tiefe. Die Teilnehmen-
den entscheiden in eigener Verantwortung, ob und wie weit 

sie sich auf die Inhalte, die Ereignisse und die Prozesse des 
Seminars einlassen. 

14. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen 
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, lässt dies 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und des Vertra-
ges 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 entsprich 


