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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  

für Veranstaltungen von HerzDaSein 
 

Die AGB gelten für alle Veranstaltungen, Trainings, Seminare und Workshops sowie für 

individuelle Beratung und Coaching (nachfolgend insgesamt als „Angebote“ bezeichnet), die von 

HerzDaSein durchgeführt werden. Kundinnen und Kunden von HerzDaSein, nachfolgend als 

„teilnehmende Person“ bezeichnet, können Privatpersonen, Unternehmen sowie staatliche 

Einrichtungen sein. Diese AGB regeln das Vertragsverhältnis zwischen der teilnehmenden Person 

am Seminar und HerzDaSein. Mit der Anmeldung oder Inanspruchnahmen zu einem Angebot 

akzeptiert die teilnehmende Person die AGB von HerzDaSein in der jeweils zum Zeitpunkt der 

Anmeldung gültigen Fassung.  

 

1. Anmeldung 

Anmeldungen können online über www.herzdasein.de erfolgen. Eine Anmeldung per Mail oder 

Telefon ist ebenso möglich. Die teilnehmende Person erhält eine Anmeldebestätigung per Mail, 

wodurch die Buchung verbindlich wird. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs 

berücksichtigt, die Teilnehmerzahl für jedes Seminar ist begrenzt. Sofern die Veranstaltung 

ausgebucht ist, erfolgt eine Benachrichtigung per Mail. Die Trainingseinheiten finden in der Regel 

in den Räumlichkeiten von HerzDaSein statt. 

 

2. Änderungen 

Sollte die Mindestteilnehmerzahl für ein Seminar vor Veranstaltungsbeginn nicht ausreichen, 

kann die Veranstaltung abgesagt werden. HerzDaSein behält sich vor, die Veranstaltung aus 

organisatorischen Gründen oder wegen Krankheit der Kursleitung kurzfristig abzusagen. Evtl. 

bereits gezahlte Teilnahmegebühren werden zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche 

bestehen nicht. Die Absage wird auf der Internetseite HerzDaSein (https://www.herzdasein.de/) 

veröffentlicht 

 

3. Teilnahmegebühren 

Die Teilnahmegebühren sind vor Veranstaltungsbeginn fällig. Ist die Zahlung bis zum ersten 

Veranstaltungstag nicht eingegangen oder kann kein entsprechender Nachweis vorgelegt 

werden, behalten wir uns eine Entscheidung über die weitere Teilnahme vor. Die Preise der 

Seminare sind der Internetseite von HerzDaSein zu entnehmen. 
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4. Stornobedingungen 

Eine kostenfreie Stornierung ist bis 20 Werktage vor Veranstaltungsbeginn möglich. Nach Ablauf 

dieser Frist ist ein*e Ersatzteilnehmer*in zu benennen. Andernfalls sind 50 % des 

Gesamtrechnungsbetrages zu entrichten. Bei einer Stornierung bis 10 Tage vor 

Veranstaltungsbeginn, bei Nichterscheinen oder Seminarabbruch ist die Gebühr in voller Höhe 

fällig. Sollte die Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich sein, wird die Gebühr 

nach Vorlage eines ärztlichen Attests erstattet. 

Die Termine für ein Einzelcoaching erfolgen ausschließlich nach Vereinbarung. Der vereinbarte 

Termin muss spätestens 24 Stunden vor der vereinbarten Zeit abgesagt werden. Danach wird 

für nicht wahrgenommene Termine eine Gebühr in Höhe von 60 % des Preises für eine 

Coaching-Einheit erhoben. 

 

5. Zahlungsbedingungen 

Das Honorar der Kursleitung von HerzDaSein richtet sich nach der aktuellen Preisliste, die im 

Internet veröffentlicht ist.  

Der Rechnungsbetrag ist ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen ab Zugang der Rechnung zu 

bezahlen. Die Überweisung hat auf das in der Rechnung angegebene Konto zu erfolgen. 

 

6. Urheberrecht 

Etwaige Materialien werden der teilnehmenden Person nach Freigabe der jeweiligen Kursleitung 

ausschließlich zur alleinigen und nicht übertragbaren persönlichen Nutzung überlassen. Diese 

sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des 

Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung von HerzDaSein bzw. der Verfasserin oder des 

Verfassers unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen 

oder Verwendung außerhalb der Veranstaltung. Ton- und Bildaufnahmen sind während der 

Angebote nicht gestattet. Alle Rechte sind HerzDaSein vorbehalten. 

 

7. Fotografien, Illustrationen, Filme 

Das gewerbliche Fotografieren, Zeichnen oder Filmen von Personen und/oder Gegenständen 

innerhalb des Geländes ist nur von HerzDaSein ausgewiesenen Personen gestattet. 

HerzDaSein ist berechtigt, Fotografien, Illustrationen und/oder Filmaufnahmen machen zu lassen 

und für Werbung bzw. Presseveröffentlichungen o. Ä. zu verwenden, ohne dass die 

teilnehmende Person aus irgendwelchen Gründen Einwände erheben kann. Dies gilt auch für 

Aufnahmen, welche Presse und/oder Fernsehen mit Zustimmung des Veranstalters anfertigen. 

Die von HerzDaSein erstellten Fotos, Illustrationen, Filme und andere 

Dokumentationsmaterialien dürfen von den teilnehmenden Personen nur mit deren Einwilligung 

genutzt werden. 
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8. Haftung 

HerzDaSein bietet der teilnehmenden Person ein optimal ausgerichtetes Konzept an. Das 

Konzept berücksichtigt die jeweiligen Bedürfnisse und körperlichen Fähigkeiten der 

teilnehmenden Person. Vor Beginn der Angebote informiert die teilnehmende Person 

HerzDaSein über ihre gesundheitlichen und körperlichen Einschränkungen. Sollte während der 

Angebote plötzlich Gesundheits-, oder Befindlichkeitsstörungen auftreten, so ist die 

teilnehmende Person verpflichtet, die Kursleitung von HerzDaSein umgehend darüber in 

Kenntnis zu setzen. Wir haften für die von uns zu vertretenen Schäden einmalig bis zur Höhe 

des bei Eingehung des Vertrags mit seiner Erfüllung verbundenen, typischen Schadensrisikos. 

Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für Schäden, die der teilnehmenden Person 

innerhalb der Seminarräume entstehen, haftet HerzDaSein nur dann, wenn der Kursleitung oder 

einer nach seiner Weisung tätigen, natürlichen Person Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 

gelegt werden kann. Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben ebenfalls unberührt. 

Der teilnehmenden Person wird ausdrücklich geraten, keine Wertgegenstände mitzubringen. 

Von Seiten Kursleitung werden keinerlei Bewachung und Sorgfaltspflichten für dennoch 

eingebrachte Wertgegenstände übernommen. Die Kursleitung haftet nicht für Schäden, welche 

aufgrund der Selbstüberschätzung bei der teilnehmenden Person zustande gekommen sind. 

Hält sich die teilnehmende Person nicht an die Anweisungen der Kursleitung und erleidet er oder 

sie dadurch Schäden, so ist die Haftung der Kursleitung ausgeschlossen. Die Kursleitung verfügt 

über eine angemessene Betriebshaftpflichtversicherung. 

 

9. Geheimhaltung 

Die Kursleitung ist verpflichtet, über alle im Zusammenhang mit der Erfüllung der Angebote 

bekannt gewordenen Informationen der teilnehmenden Person Stillschweigen zu bewahren. 

Dies gilt auch nach der Beendigung des Vertragsverhältnisses zwischen HerzDaSein und der 

teilnehmenden Person. Die teilnehmende Person verpflichtet sich, über alle persönlichen Inhalte 

anderer Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer Stillschweigen zu bewahren. 

 

10. Vertragsdauer 

Zwischen HerzDaSein und der teilnehmenden Person wird grundsätzlich nur ein befristeter 

Vertrag geschlossen. Die teilnehmende Person hat Recht, innerhalb der ersten 14 Tage ab Datum 

des Vertragsabschlusses vom Vertrag zurückzutreten. Die Kursleitung hat das Recht, bei ernst zu 

nehmenden Bedenken bezüglich einer weiteren Teilnahme der Person an einem Angebot, nach 

fachlicher Abwägung, diese von einer weiteren Teilnahme an dem Angebot auszuschließen. 
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11. Datenschutz 

Die teilnehmende Person erklärt sich damit einverstanden, dass HerzDaSein auf Grundlage der 

gesetzlichen Bestimmungen die erforderlichen Daten erhebt, verarbeitet und nutzt. Dabei darf 

HerzDaSein die übermittelten Anmeldedaten an beteiligte Dritte (z. B. externe Kursleitungen) 

zum Zwecke der Leistungserbringung weitergeben. Für die Vertragsabwicklung darf HerzDaSein 

die dazu erforderlichen personenbezogenen Daten erheben und nutzen. Die teilnehmende 

Person hat jederzeit das Recht, Auskunft über Umfang und Inhalt der von ihr gespeicherten, 

personenbezogenen Daten zu erhalten. 

 

12. Sonstiges 

Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen, sofern in diesen AGB nicht anders 

bestimmt, zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das Schriftformerfordernis gilt auch für den 

Verzicht auf dieses Formerfordernis. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages oder der jeweiligen 

Ergänzungsvereinbarung unwirksam sein oder werden, so soll die Wirksamkeit dieses Vertrages 

und der Ergänzungsvereinbarung im Übrigen dadurch nicht berührt werden. Anstelle der 

unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung wird einvernehmlich eine geeignete, dem 

wirtschaftlichen Erfolg möglichst nahekommende, rechtswirksame Ersatzbestimmung getroffen. 

Die Parteien vereinbaren im Hinblick auf sämtliche Rechtsbeziehungen aus diesem 

Vertragsverhältnis die Anwendung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland. 

 

13. Durchführung, Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Die Durchführung der Veranstaltungen erfolgt durch HerzDaSein. Erfüllungsort ist der in der 

Kursausschreibung ausgewiesene Veranstaltungsort. Der Gerichtsstand für alle Angelegenheiten, 

die diesen Vertrag betreffen, ist Günzburg.   

 

Kontakt:  

HerzDaSein 

Claudia Snehotta 

Am Bächle 13  

86488 Breitenthal 

Tel: 08282 – 89 07 34 

Email: claudia@herzdasein.de  
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