
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für das offene Programm 

I. Anmeldungen / Rücktritt 

Anmeldungen für das offene SaluVia-Programm sind verbindlich. Mit Zugang unserer 

Anmeldebestätigung bei Ihnen, gilt der Vertrag über die Seminarteilnahme als 

abgeschlossen. Geht Ihnen die Anmeldebestätigung nicht oder verzögert zu, so gilt 

der Vertrag als geschlossen, wenn wir nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen die 

Ablehnung erklären. Im Falle der Überbuchung wird der Anmeldende unverzüglich 

informiert; ein Vertrag kommt in diesem Fall nicht zustande. 

 

Bei Erklärung Ihres schriftlichen Rücktritts, die uns spätestens am 30. Tag vor dem 

Veranstaltungstermin zugeht, entfällt die Pflicht zur Leistung des Preises.  

Wird ein Rücktritt des Teilnehmers unter 30 Tage vor Veranstaltungstermin schriftlich 

erklärt, werden 50% der Seminargebühr zuzüglich der gesetzlichen MwSst. fällig.  

Wird der Rücktritt eines Teilnehmers 2 Wochen oder kürzer vor Veranstaltungstermin 

erklärt, werden 100% der Seminargebühr zuzüglich der gesetzlichen MwSst. fällig. 

Die Entsendung einer Vertretungsperson ist nach Abstimmung möglich. 

Zur Fristwahrung muss eine Rücktrittserklärung schriftlich per Post oder per E-Mail 

bei der SaluVia-Institut GbR eingehen.  

 

Bei Absage der Veranstaltung aus organisatorischen Gründen seitens der SaluVia-

Institut GbR oder infolge höherer Gewalt wird die gezahlte Seminargebühr in voller 

Höhe erstattet.  

 

II. Anreise / Übernachtung / Hotels 

Anreise und Übernachtung sind nicht im Preis enthalten.  

 

III. Arbeitsmittel/Unterlagen 

Das schriftliche/digitale Begleitmaterial zu den Seminaren der SaluVia-Institut GbR 

ist urheberrechtlich geschützt und darf insoweit nicht ohne Einwilligung der SaluVia -

Institut GbR vervielfältigt oder verbreitet werden. 



IV. Leistungsumfang 

Der Preis umfasst, soweit nichts anderes angegeben, die Teilnahme an der 

Veranstaltung sowie die Seminarunterlagen. Bei Seminaren sind zudem die 

Tagungsgetränke, die Pausenbewirtung und das Mittagessen inkludiert.  

 

V. Preise 

Bei den angegebenen Preisen (auch Stornogebühren) handelt es sich um Netto-

Angaben. Zuzüglich zum Nettopreis fällt die gesetzliche Mehrwertsteuer an. Die 

Rechnungsstellung erfolgt nach erfolgter Anmeldebestätigung. Die Vergütung wird 

mit Zugang der Rechnung beim Kunden zur Zahlung fällig. Zahlungen sind ohne 

Abzug auf eines der in der Rechnung genannten Konten zu leisten.  

 

VI. Widerrufsrecht für Verbraucher  

Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. Heißt das hier, der 

Teilnehmer kann innerhalb von 14 Tagen seine Anmeldung zurückziehen zusätzlich 

zu den o.g. Rücktrittskriterien? 

 

Datenschutz: 

Mit Ihrer Anmeldung erhalten wir von Ihnen personenbezogene Daten, die wir zur 

Abwicklung der Veranstaltung erheben und verarbeiten. Die Speicherung und 

Verarbeitung der Daten erfolgt unter Einhaltung der Bestimmungen der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG), insbesondere auf der Grundlage von Art. 6 DSGVO. Die 

personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte übermittelt. Die Daten werden nur 

solange gespeichert, wie sie zur Abwicklung der Veranstaltung benötigt werden. 

Nach Eintritt dieses Zwecks werden sie gelöscht, es sei denn, Sie haben sich am 

Tag der Veranstaltung damit einverstanden erklärt, dass die Daten im Hinblick auf 

zukünftige Veranstaltungen von uns gespeichert werden dürfen. Sie können bei uns 

jederzeit Auskunft erhalten, welche Daten wir von Ihnen speichern. Sollten Sie mit 

der Speicherung der Daten nicht einverstanden sein, können Sie etwaige 

Unrichtigkeiten berichtigen lassen. Sie können die Verarbeitung der Daten auch 

einschränken oder gegen sie Widerspruch einlegen oder die Löschung der Daten 

beantragen. Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist gesetzlich oder 

vertraglich nicht vorgeschrieben. 

 

 



Allgemeine Bestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die 

SaluVia-Institut GbR unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der 

Bedingungen im Übrigen nicht berührt. Die Parteien werden die Bedingungen als 

dann mit einer wirksamen Ersatzregelung durchführen, die dem mit der 

weggefallenen Bestimmung verfolgten Zweck am nächsten kommt. Für diese 

Bedingungen und ihre Durchführung gilt ausschließlich deutsches Recht. 

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche aus dem Vertrag zwischen 

Auftraggeber und der SaluVia-Institut GbR oder aus diesen Geschäftsbedingungen 

ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz der SaluVia-Institut GbR. Dies gilt ebenfalls, 

falls a) der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder b) der 

Auftraggeber nach Vertragsabschluss seinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort 

aus dem Geltungsbereich der Zivilprozessordnung verlegt. 

 

 


