
AGB  UND HAFTUNGSAUSCHLUSS 

KATJA SCHUMACHER -TRIATHLONAKADEMIE 

§1 Allgemeines 
Alle Leistungen im Rahmen unserer Seminaren und Kurse unterliegen diesen "Allgemeinen Geschäftsbedingungen der KS-

Triathlonakademie“. Anderslautende Geschäftsbedingungen des Kunden sind nur wirksam, wenn sie von der KS-

Triathlonakademie schriftlich bestätigt wurden. Das gleiche gilt für Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen.  

§2 Anmeldungen 
Sie können sich telefonisch oder  im Internet anmelden. Sie erhalten von uns umgehend eine Anmeldebestätigung (Zeitpunkt 

des Vertragsabschlusses). Da die Teilnehmerzahl für unsere Seminare begrenzt ist, gilt erst die Geldeingangsbestäigung als 

feste Reservierung ihres Platzes. Der Kunde ist auch damit einverstanden, dass die KS-Triathlonakademie die aus der 

Geschäftsbeziehung mit ihm erhaltenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes für geschäftliche Zwecke von der KS-

Triathlonakademie verwendet. 

§3 Absagen und Widerrufsrecht 

3.1 Teilnehmer: Sie können Ihre Anmeldung bis 30 Tage vor Seminarbeginn kostenfrei widerrufen. Bei einer Stornierung 

Ihrer Anmeldung innerhalb von 30 Tagen vor Seminarbeginn bis 7 Tage vor Seminarbeginn erheben wir 30% der 

Seminargebühr. Bei einer Stornierung zwischen von 7-3 Tage vor Seminarbeginn berechnen wir 80% der Seminargebühr. 

Danach, oder bei Nichterscheinen des Seminarteilnehmers, gibt es keine Rückerstattungen. Absagen sollten in schriftlicher 

Form erfolgen. Sie sind berechtigt, an Ihrer Stelle einen geeigneten Ersatzteilnehmer zu entsenden. 

3.2. Triathlonakademie: Wir behalten uns Absagen aus organisatorischen und technischen Gründen (etwa bei Nichterreichen 

der vom Seminartyp abhängigen Mindestteilnehmerzahl oder kurzfristigem, krankheitsbedingtem Ausfall des Referenten) 

vor. Bei einer Absage durch uns werden wir versuchen, Sie auf einen anderen Termin und/oder einen anderen 

Veranstaltungsort umzubuchen, sofern Sie hiermit einverstanden sind. Andernfalls erhalten Sie Ihre bezahlten Gebühren 

zurück; weitergehende Ansprüche bestehen nicht.  

3.3 Zimmerbuchungen am Veranstaltungsort liegen in der Sache des Teilnehmers. 

§4 Gebühren 
Die Gebühren für den Besuch unserer Seminare und Kurse sind in Euro zu entrichten und werden mit erhalt der 

Emailbestätigung der Anmeldung fällig. Eine nur zeitweise Teilnahme an unseren Seminaren berechtigt Sie nicht zu einer 

Minderung der Seminargebühr. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist sind wir berechtigt, Verzugszinsen gem. den §§ 286, 

288 BGB in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszins p.a. aus dem jeweils offen stehenden Betrag zu berechnen. 

§5 Durchführungsabweichung 

Wir behalten uns vor, Termine und Durchführungsorte zu ändern, fals dies aus organisatorischen Gründen notwendig ist. 

§6 Copyright 
Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung der Trainingsunterlagen oder von Teilen 

daraus behalten wir uns vor. Kein Teil der Trainingsunterlagen darf - auch auszugsweise - ohne unsere schriftliche 

Genehmigung in irgendeiner Form - auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung - reproduziert, insbesondere unter 

Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden. 

§7 Bilder und Medien  

dürfen von der KS-Triathlonakademie uneingeschränkt und ohne Gebühr genutzt werden, insofern die Nutzung im 

Zusammhang des Seminars oder Kurses der KS-Triathlonakademie steht. 

§8 Eingetragene Warenzeichen 

Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die erwähnten Produkte, Verfahren und sonstige Namen frei von Schutzrechten 

Dritter sind. 

§9Haftung 

9.1 Die KS-Triathlonakademie übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen an Personen oder Gegenständen, 

wärend der Seminare oder Kurse. Der Teilnehmer ist nimmt die Leistungen auf eigene Gefahr in Anspruch. Im 

Teilnahmepreis ist keine Versicherung enthalten. Beim Verleih von Gerätschaften oder Waren durch den Veranstalter, seine 

Leistungsträger/Kooperationspartner oder Dritte im Rahmen der Veranstaltung haftet der Kunde für Verlust, Beschmutzung, 

Beschädigung oder sonstige Beeinträchtigung in voller Höhe des Wiederbeschaffungswertes. Der Teilnhmer stellt die KS-

Triathlonakademie mit der Anmedung von jeglichen Haftungsansprüchen frei.  

9.2. Der Teilnehmer erklärt mit der Anmeldung dass er körperlich fit und für die Anforderungen des Seminars oder Kurses 

ausreichend trainiert ist.  

§ 10 Rechtswirksamkeit / Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden, einschließlich dieser AGB, ganz oder teilweise unwirksam 

sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Regelungen und der Vertrag als Ganzes nicht berührt. Die 

Vertragspartner verpflichten sich in diesem Fall, unverzüglich eine rechtswirksame Regelung herbei zu führen, die dem 

wirtschaftlich gewollten Zweck der unwirksamen Regelung möglichst nahe kommt. Gleiches gilt für Regelungslücken. 

§ 11 Schlußbestimmungen / Anwendbares Recht 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) haben ausschließende Gültigkeit. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform und sind jederzeit möglich 

 

 


