Verbindliche Teilnahmebedingungen der Anbieterin
§ 1 Allgemeines, Abweisung abweichender Teilnahmebedingungen
Diese Teilnahmebedingungen sind Bestandteil aller Angebote und Verträge über Seminarleistungen durch die
hair academy by TOP HAIR GmbH. Der Einbeziehung anderer Regelungen oder Vertragsinhalte als die der vorliegenden Teilnahmebedingungen wird widersprochen. Abweichende allgemeine oder Individuelle Vertragsbestandteile erkennen wir nur an,
wenn wir diese vor Vertragsschluss ausdrücklich schriftlich bestätigt haben. Sämtliche Abreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform.
§ 2 Anmeldung
Ihre Anmeldung stellt ein verbindliches Vertragsangebot gemäß § 145 BGB dar, wenn sie uns schriftlich per Fax, E-Mail oder Post
vorliegt. Telefonische Anmeldungen sind nach schriftlicher Bestätigung ebenso verbindlich. Der Vertrag über die Seminarteilnahme vorbehaltlich der Durchführung kommt (siehe Seminarabsage) erst durch ausdrückliche Annahmeerklärung der hair academy
by TOP HAIR GmbH zustande, sobald dem Teilnehmer die Anmeldebestätigung per Fax, E-Mail oder Post zugeht. Dies kann
nach erfolgter Anmeldung zu einem Seminar auch konkludent durch Zusendung einer entsprechenden Buchungsbestätigung,
Rechnung sowie einer Anfahrtsbeschreibung und einer Hotelempfehlung geschehen.
§ 3 Seminargebühren
Die Seminargebühren für unsere Seminare sind Festpreise. Sie gelten pro Teilnehmer. Die Seminargebühren müssen in jedem
Fall vor Seminarbeginn, spätestens jedoch 14 Kalendertage nach Rechnungstellung beglichen werden. Es gelten die am Tag der
Bestellung gültigen Seminarpreise. Nur in begründeten Ausnahmefällen und nach vorheriger Absprache können die Seminargebühren am Seminartag beglichen werden. Nicht beglichene oder nur teilweise beglichene Seminargebühren berechtigen nicht zur
Seminarteilnahme. Die Seminargebühren verstehen sich Netto zuzüglich der gesetzlichen MwSt. Im Preis sind urheberechtlich
geschützte, hochwertige und umfangreiche Seminarunterlagen, bei ganztägigen Seminaren ein Mittagssnack pro Seminartag und
die Pausengetränke enthalten. Reise- und Hotelkosten sind nicht in den Seminargebühren enthalten.
Eine nur zeitweise Teilnahme an einem Seminar, aus Gründen, die in der Person des Teilnehmers liegen, berechtigt Sie nicht zur
Minderung des jeweiligen Seminarpreises. Findet das Seminar aus Gründen, die die hair academy by TOP HAIR GmbH zu vertreten hat, nicht statt (siehe Seminarabsage), sind geleistete Zahlungen nach Wahl der unverzüglich unverzinst an den Teilnehmer
zurück zu erstatten oder ein Ersatzseminar an mindestens zwei unterschiedlichen Terminen anzubieten.
§ 4 Rücktritt vom Vertrag durch den Teilnehmer
Der Teilnehmer anerkennt, dass es regelmäßig nicht möglich ist, reservierte Seminarplätze kurzfristig nachzubesetzen. Sie können ohne dass es einer Begründing bedarf oder auf eine solche ankommt unter Wahrung nachfolgender Fristen schriftlich vom
Seminarvertrag zurücktreten (maßgeblich ist der Zeitpunkt der Zugangs der schriftlichen Rücktritts¬erklärung bei der hair academy by TOP HAIR GmbH):
•
Bei einem Rücktritt der uns spätestens am 15. Tag vor Seminarbeginn zugeht, ist der Rücktritt für Sie kostenfrei.
•
Bei einem Rücktritt der uns spätestens am 8. Tag vor Seminarbeginn zugeht, berechnen wir Ihnen 50 % der Seminargebühren.
•
Bei einem späteren Rücktritt oder bei Nichterscheinen, berechnen wir Ihnen die Seminargebühren in voller Höhe.
Es besteht die Möglichkeit, Ihre Seminaranmeldung kostenfrei auf Dritte Personen zu übertragen.
§ 5 Seminarabsage
Hair academy by TOP HAIR GmbH behält sich vor in folgenden Fällen Seminare (auch kurzfristig) abzusagen:
• Der Trainer, beispielsweise wegen Krankheit oder höherer Gewalt, z.B. subjektive Nichterreichbarkeit des
Seminarortes für Mitarbeiter der hair academy by TOP HAIR GmbH, verhindert ist.
• Die Schulungsräume in Folge höherer Gewalt nicht zur Verfügung stehen.
• Wenn für ein Seminar weniger als drei Anmeldungen vorliegen.
In diesen Fällen informieren wir die Teilnehmer rechtzeitig und bieten Ihnen ggf. Ersatztermine an. Falls wir keine Einigung bezüglich Ersatztermine vereinbaren können, erstatten wir Ihnen die Kursgebühren in voller Höhe zurück. Weitergehende Ansprüche
gegen die hair academy by TOP HAIR GmbH sind, außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, ausgeschlossen. Dis gilt auch für
vergebliche Aufwendungen und sonstige Nachteile, die dem Teilnehmer infolge einer Seminarabsage
§ 6 Teilnahmebescheinigung
Die Seminarteilnahme wird durch eine schriftliche Teilnahmebestätigung bestätigt.
§ 7 Urheberrecht
Alle dem Teilnehmer ausgehändigten Seminarunterlagen, sind urheberrechtlich geschützte Werke und unterliegen dem Copyright
der Hair academy by TOP HAIR GmbH oder gegebenenfalls Dritten Rechteinhabern. Die Seminarunterlagen dürfen ohne Zustimmung der Hair academy by TOP HAIR GmbH weder in Teilen noch im Ganzen kopiert, nach¬gedruckt, elektronisch verarbeitet,
vervielfältigt, verbreitet oder Dritten zugänglich gemacht werden. Vervielfältigun¬gen und Nachdrucke bedürfen der schriftlichen
Genehmigung durch hair academy by TOP HAIR GmbH.

Werden mit Zustimmung oder im Auftrag der Hair academy by TOP HAIR GmbH z.B. zu Werbezwecken Bild, Ton oder Videoaufzeichnungen bei der Durchführung des Seminars erstellt auf denen auch der Teilnehmer individuell oder in einer Personenmehrheit erkennbar ist, erklärt er unwiderruflich sowie zeitlich und örtlich uneingeschränkt sein Einverständnis zur Verwertung
der angefertigten Aufnahmen und überträgt seine Rechte gemäß § 22 KunstUrhG vollständig auf die Hair academy by TOP HAIR
GmbH. Das Einverständnis umfasst insbesondere die Veröffentlichung, die Nutzung, die Weitergabe, die Vervielfältigung, den
Vertrieb sowie die Weitergabe dieser Rechte an Dritte und auch zur gewerblichen, kommerziellen Nutzung und zu Werbezwecken. Es umfasst jedes derzeit bekannte Medium körperlicher und nichtkörperlicher sowie digitaler Art inklusive Speicherung in
Datenverarbeitungsanlagen.
§ 8 Datenschutz
Soweit zur Vertragsdurchführung erforderlich speichert und verwendet die hair academy by TOP HAIR GmbH personen- und
firmenbezogene Daten ausschließlich. Diese Daten werden in keiner Form Dritten zugänglich gemacht. Die Top Hair GmbH ist
jedoch berechtigt diese Daten für eigene werbliche Zwecke zu nutzen und zu verarbeiten.
§ 9 Gerichtsstand
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand bei Verträgen mit gewerblich tätigen Seminarteilnehmern ist der Firmensitz von
hair academy by TOP HAIR GmbH, Piechlerstr. 18, 86356 Neusäß.
§ 10 Aufrechnung, Zurückbehaltung
Zur Aufrechnung gegen Forderungen aus Seminargebühren ist der Teilnehmer nur bei rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Gegenansprüchen berechtigt. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Teilnehmer nur zu, wenn sein Gegenanspruch auf dem
gleichen Vertragsverhältnis beruht. Die hair academy by TOP HAIR GmbH haftet grundsätzlich außer bei Verletzung von Leben,
Körper oder Gesundheit nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
§ 11 Gewährleistung / Haftung
Die haftet, außer in Fällen des § 5 für die Durchführung des vertragsgegenständ¬lichen Seminars. Sie haftet nicht für den Lernerfolg der Teilnehmer, Schäden die sie selbst oder Dritte durch Teilnehmer aufgrund von Seminarinhalten erleiden.
Aus der Anwendung von erworbenem Fachwissen können keinerlei Haftungsansprüche gegenüber uns geltend gemacht werden.
Der Veranstalter haftet nicht für den Verlust, die Beschädigung oder den Untergang von Sachen des Teilnehmers im Zusammenhang mit der Durchführung des Seminars, soweit dies nicht auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der hair academy
by TOP HAIR GmbH zurückzuführen ist. Wir haften nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse sowie sonstige, von uns nicht zu vertretenden Vorkommnisse (z.B. Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügung in- und
ausländischer staatlicher Stellen) oder auf nicht schuldhaft verursachte, technische Störungen, etwa Stromausfall, zurückzuführen
sind. Für Buchungskosten bzw. Anreisekosten, die dem Teilnehmer im Falle einer Absage des Seminars durch uns entstehen,
kann ebenfalls keine Haftung übernommen werden.
§ 12 Vereinbartes Recht
Soweit zulässig, vereinbaren die Parteien, dass auf alle Streitigkeiten aus und in Verbindung mit diesem Vertrag ausschließlich
deutsches Recht Anwendung findet. Andere Rechtsquellen, z.B. UN-Kaufrecht, werden hiermit ausgeschlossen. Soweit dieser
Vertrag in andere Sprachen übersetzt wird, ist für alle Streitigkeiten aus und in Verbindung mit diesem Vertrag ausschließlich die
deutsche Übersetzung maßgeblich.
§ 13 Schriftformerfordernis und Nebenbestimmungen
Die Aufhebung, Änderung und Ergänzung dieses Vertrages oder von Teilen desselben bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenbestimmungen sind nicht getroffen. Zur Abänderung des Schriftformerfordernisses selbst ist ebenfalls die Schriftform erforderlich.
§ 14 Salvatorische Klausel
Soweit einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ungültig, unwirksam oder nicht durchführbar sein sollten, wird die Wirksamkeit
der anderen Vertragsbestimmungen hierdurch nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, in einem derartigen Fall die unwirksame Bestimmung durch eine andere, wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise am nächsten kommt. Dasselbe gilt sinngemäß, wenn dieser Vertrag Regelungslücken aufweist.
§ 15 Vertragspartner
Vertragspartner: hair academy, Inhaber: Top Hair GmbH, Piechlerstr. 18, 86356 Neusäß bei Augsburg

