
ALLGEMEINE 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 
 
Unseren Angeboten liegen die nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde: 
 
Anmeldung und Vertragsschluss 
Die Anmeldung erfolgt schriftlich und/oder per 
Telefax. Anmeldungen können nur auf dem 
hiefür zur Verfügung gestellten Anmeldungs-
vordruck vorgenommen werden. Nach schrift-
licher Bestätigung der Anmeldung ist die An-
meldung verbindlich. 
 
Widerrufsrecht 
Die mit der Anmeldung abgegebene Vertrags-
erklärung kann innerhalb von zwei Wochen 
nach Eingang der Anmeldungsbestätigung 
ohne Angabe von Gründen in Textform durch 
einfachen Brief, einfaches Fax oder E-Mail 
widerrufen werden. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
Glen Goldberg, Frau Barbara Vogel m. a., 
Europastraße 4, 53175 Bonn, Fax: 
0228/5500832, vogel@glengoldberg.de. 
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn 
mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor En-
de der Widerrufsfrist mit der Ausführung der 
vertraglich geschuldeten Dienstleistung be-
gonnen wurde. Das Widerrufsrecht erlischt 
darüber hinaus vorzeitig, wenn der Vertrag 
vollständig erfüllt ist und Sie dem ausdrücklich 
zugestimmt haben. 
Diese Widerrufsbelehrung findet sich auch auf 
dem zur Anmeldung ausschließlich zu ver-
wendenden Anmeldeformular. 
 
Absage durch den Anbieter 
Aus zwingenden organisatorischen Gründen 
können einzelne Veranstaltungen abgesagt 
werden. Zu diesen zwingenden Gründen gehört 
das Nicht-Erreichen der von der Art der Ver-
anstaltung abhängigen Mindestteilnehmerzahl, 
der kurzfristige krankheitsbedingte Ausfall des 
oder der vorgesehenen Referenten oder zwin-
gende technische Gründe wie die unvorherseh-
bare Absage des Raumanbieters. Im Falle einer 
Absage bemüht sich der Anbieter, eine ver-
gleichbare Veranstaltung anzubieten. Der Teil-
nehmer hat die Wahl, ob er dieses Angebot 
annehmen möchte oder ob er gegebenenfalls 
bereits bezahlte Gebühren zurückerstattet ha-
ben möchte. 

Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers 
bestehen nicht. 
 
Änderungen des Angebots 
Der Teilnehmer hat Anspruch auf die konkret 
angebotene oder eine gleichwertige Veranstal-
tung. Gleichwertigkeit der Veranstaltung be-
deutet, dass ein anderer als der angekündigte 
Referent oder Trainer eingesetzt werden, so-
weit diese über entsprechende Qualifikationen 
verfügen. Inhaltliche Abweichungen der Pro-
gramme bleiben vorbehalten, soweit sie den 
Charakter der Veranstaltung nicht wesentlich 
verändern. Terminsänderungen sowie Ände-
rungen des Veranstaltungsortes sind nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung des Teilnehmers 
möglich. Im Falle einer Terminsverschiebung 
oder der Änderung des Veranstaltungsortes hat 
der Teilnehmer die Möglichkeit, innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Benachrichti-
gung über die Änderung im Wege einer 
schriftlichen Mitteilung von dem Vertrag zu-
rückzutreten. In diesem Falle werden bereits 
gezahlte Gebühren erstattet. 
 
Gebühren 
Die Gebühren für die Teilnahme sind sofort 
nach Anmeldung fällig und innerhalb von einer 
Woche nach Anmeldung auf das im Anmel-
dungsformular angegebene Konto zu überwei-
sen. Im Falle des nicht fristgerechten Zah-
lungseinganges hat der Anbieter das Recht, 
vom Vertrag zurückzutreten. 
 
Haftung 
Der Anbieter verspricht keinen konkreten 
Schulungserfolg. Es wird darauf hingewiesen, 
dass bestimmte Seminare eine erhebliche Aus-
einandersetzung des Teilnehmers mit seiner 
persönlichen Lebenssituation erfordern. Der 
Anbieter kann keine Haftung für persönliche 
Entscheidungen der Teilnehmer übernehmen, 
die im Zusammenhang mit dieser Auseinan-
dersetzung über die persönliche Lebenssituati-
on stehen. Die Teilnehmer werden über die 
denkbaren Konsequenzen der Teilnahme an 
einer Veranstaltung durch die Seminarleitung 
ausdrücklich aufgeklärt. Voraussetzung für die 
Teilnahme an dem Seminar in diesem Falle ist 
die schriftliche Zustimmungserklärung des 
Teilnehmers, über die möglichen Konsequen-
zen der Teilnahme informiert worden zu sein 
und der Teilnahme der Veranstaltung auch 
unter diesem Gesichtspunkt zuzustimmen. 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestim-
mungen 



 
Weiterer Hinweis 
Alle angebotenen Dienstleistungen stellen 
keine psychotherapeutische Beratung oder 
Behandlung sowie keine Rechtsberatung dar. 
Anderes gilt, sofern der jeweilige Referent 
über die entsprechenden berufsrechtlichen 
Qualifikationen verfügt. Hierauf wird gegebe-
nenfalls gesondert hingewiesen. 
 
Schlussbestimmungen 
Alle Verträge unterliegen deutschem Recht. 
Gerichtsstand ist Bonn. Sollte eine dieser Be-
stimmungen unwirksam sein oder werden, so 
bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon 
unberührt. In diesem Falle gilt für die unwirk-
same Regelung die allgemeine Rechtslage. 


