
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
der Haus & Grund Projekt und Medien GmbH

Halberstädter Str. 10, 39112 Magdeburg
gültig ab 1.1.2020

Allgemeines
Alle Bestimmungen dieser AGB gelten sowohl für männliche, weibliche und anderweitig geschlechtliche 
Persönen, auch wenn im folgenden Text die männliche Form gebraucht wird. Die Seminare richten sich an 
gewerblich tätige Unternehmen. Alle Preisangaben verstehen sich daher zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. Vertragspartner des Seminaranbieters ist immer das Unternehmen des teilnehmenden 
Seminarteilnehmers. Nur bei Fehlen eines Unternehmens entsteht ein Vertragsverhältnis direkt mit der Person 
des Seminarteilnehmers.

Seminaranmeldung/Teilnahmebestätigung
Der Vertrag kommt durch eine Anmeldung in Schrift- oder Textform und die Seminar- oder Lehrgangsbestätigung
des Veranstalters zustande. Die verbindliche Seminaranmeldung erfolgt durch Übermittlung des entsprechenden
Online-Formulars oder Übersendung des ausgefüllten Anmeldeformulars in Textform. Nach Eingang des 
Anmeldeformulars erhält die Firma des Teilnehmers eine Anmeldebestätigung und weitere Informationen zu 
Datum, Zeit, Ort und Inhalt des Seminars. Die Bestätigung des Zugangs der Online-Anmeldung erfolgt durch 
eine automatisierte E-Mail unmittelbar nach dem Absenden der Anmeldung und stellt noch keine 
Vertragsannahme dar. Alle Informationen zum Seminar werden immer an das Unternehmen des Teilnehmers 
gesendet. Ist dem Teilnehmer kein Unternehmen zugeordnet, erhält er die Informationen direkt.

Mindestteilnehmerzahl
Der Veranstalter behält sich vor, ein Seminar nur dann durchzuführen, wenn eine Mindestteilnehmerzahl von 6 
Teilnehmern pro Seminar erreicht ist. Die Bestätigung über die Durchführung eines Seminars 
(Teilnahmebestätigung) erhalten die angemeldeten Firmen rechtzeitig vor Seminarbeginn.

Seminargebühr
Die Seminargebühren verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Übernachtungskosten sind nicht in der 
Seminargebühr enthalten und direkt mit dem Übernachtungsbetrieb abzurechnen.

Zahlung der Seminargebühr
Die Rechnungsstellung erfolgt direkt an das Unternehmen des Teilnehmers. Die Rechnungsstellung erfolgt nach 
Eingang der verbindlichen Seminaranmeldung. Die Seminargebühr ist nach Eingang der Seminaranmeldung 
fällig.

Änderungsvorbehalt
Wir sind berechtigt, notwendige inhaltliche und organisatorische Änderungen oder Abweichungen vor oder 
während des Seminars vorzunehmen, soweit diese den Nutzen des Seminars für den Teilnehmer nicht 
wesentlich ändern. Wir sind bei Vorliegen eines wichtigen Grundes (z.B. Erkrankung des Referenten) berechtigt,
den oder die für das Seminar vorgesehenen Referenten durch eine andere hinsichtlich des Seminarthemas 
vergleichbar qualifizierte Personen zu ersetzen.
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Absage eines Seminars aus wichtigem Grund
Wir behalten uns vor, ein Seminar wegen zu geringer Teilnehmerzahl oder bei Vorliegen eines sonstigen 
wichtigen Grundes (z.B. höhere Gewalt, Erkrankung des Referenten) abzusagen. Bei einer Absage eines 
Seminars entfällt die Verpflichtung zur Zahlung der Seminargebühr. Bereits gezahlte Seminargebühren werden 
unverzüglich erstattet.

Rücktritt vom Vertrag
Ein Rücktritt ist bis 7 Kalendertage vor Beginn kostenlos möglich. Bei einem Rücktritt nach dieser Frist oder 
wenn der Teilnehmer nicht erscheint, ist das Unternehmens des Teilnehmers zur Zahlung des vollen 
Veranstaltungsentgelts verpflichtet, es sei denn, es weist nach, dass kein oder ein wesentlich geringerer 
Schaden entstanden ist. 

Datenschutz
Personenbezogene Daten werden vom Veranstalter ausschließlich im Rahmen der Veranstaltungs- und 
Vertragsabwicklung elektronisch gespeichert und automatisiert verarbeitet. Bei Lehrgängen, für die der 
Teilnehmer öffentliche Zuschüsse oder Darlehen in Anspruch nimmt, werden die personenbezogenen Daten 
vom Veranstalter gemäß der gesetzlichen Vorgaben an die zuständigen Behörden weitergeleitet. Die 
Übersendung der Teilnahmebestätigung kann auch per unverschlüsselter E-Mail erfolgen. Dabei kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass diese von Dritten gelesen wird.

Bei Veranstaltungen die durch Kooperationspartner durchgeführt werden, werden nur die personenbezogenen 
Daten an den Kooperationspartner weitergeleitet, soweit dies für den Vertragszweck erforderlich sind. 

Haftungsausschluss
Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 
Der vorstehende Haftungsausschluss gilt auch zugunsten der Erfüllungsgehilfen des Anbieters, sofern der 
Teilnehmer Ansprüche gegen diese geltend macht. Von dem Haftungsausschluss ausgenommen sind 
Schadensersatzansprüche aufgrund einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit und 
Schadensersatzansprüche aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind
solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. Von dem Haftungsausschluss 
ebenfalls ausgenommen ist die Haftung für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Veranstalters oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.
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