Allgemeine Geschäftsbedingungen
(Seminarbedingungen) von eightseats
Anbieter
eightseats - One Expert | Workshops & Schulungen ist ein Angebot von Christian Bargon, Reisertstraße
28, 53773 Hennef (im Folgenden: "eightseats").

Vertragsschluss
(1) Die Ankündigung der Dienstleistungen durch eightseats, insbesondere der Seminarangebote stellt
kein bindendes Angebot dar. Erst die Anmeldung zu einer Dienstleistung durch den/die
Vertragspartner/in ist ein bindendes Angebot nach § 145 BGB. Im Falle der Annahme des Angebots
versendet eightseats auf dem Postweg, per Fax oder E-Mail eine Auftrags- bzw. Anmeldebestätigung
(2) Soweit eine Veranstaltung von der Teilnehmerzahl her begrenzt ist, werden die Anmeldungen in der
Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Leistungen von eightseats
(1) eightseats stellt fachlich sowie methodisch-didaktisch geschulte Trainierende im notwendigen
Umfang. Soweit nichts anderes vereinbart ist, erhalten die Teilnehmenden auch seminarbegleitende
Unterlagen. Die Auswahl der Präsentationsmittel obliegt den Trainierenden. eightseats stellt die
notwendigen Räumlichkeiten sowie die technische Ausstattung, soweit dies in der Seminarbeschreibung
angegeben ist.
(2) Jede/r Teilnehmende erhält nach vollständiger Teilnahme eine Teilnahmebestätigung.
(3) Es besteht kein Anspruch auf die Durchführung einer Veranstaltung mit einem/einer bestimmten
Trainierenden. Dies gilt auch dann, wenn die betreffende Veranstaltung mit einem/einer bestimmten
Trainierenden angekündigt worden ist. eightseats ist jederzeit berechtigt, den angekündigten
Trainierenden, z. B. im Falle einer Erkrankung oder eines anderweitigen Ausfalls durch eine/n
gleichwertig qualifizierte/n Trainierende/n zu ersetzen.
(6) Änderungen nach Ziffer (3) berechtigen den/die Vertragspartner/in weder zum Rücktritt vom
Vertrag noch zur Minderung der Vergütung. Im Fall der ersatzlosen Streichung einer Veranstaltung
werden gezahlte Vergütungen im vollen Umfang zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche des/der
Vertragspartners/in, insbesondere solche auf Schadenersatz (z. B. wegen der Stornogebühren für
Reise- und/oder Hotelkosten) sind jedoch ausgeschlossen, soweit eightseats die Änderung bzw. Absage
nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich zu vertreten hat.

Notwendige Leistungen der Teilnehmer/innen
Soweit in der Seminarbeschreibung angegeben, erfordert die Teilnahme an Veranstaltungen von
eightseats die Nutzung eines eigenen Notebooks/Laptops. Die Teilnehmer/innen haben sicherzustellen,
dass das Gerät vor Seminarbeginn mit der aus der Seminarbeschreibung ersichtlichen Software in
aktueller Version und mit gültiger Lizenz ausgestattet wurde.

Konditionen
(1) Es gelten die zum Zeitpunkt der Seminardurchführung im Katalog oder auf der Webseite gültigen
Preise. Die Preise schließen, sofern nicht anders angegeben, die Schulungsunterlagen sowie die Nutzung
der technischen Einrichtungen und Systeme mit ein. Im Übrigen sind alle sonstigen Kosten im

Zusammenhang mit der Teilnahme (z. B. Fahrt, Verpflegung, Übernachtung) von dem/der
Vertragspartner/in selbst zu tragen.
(2) Eine nur zeitweise Teilnahme an einer Veranstaltung berechtigt nicht zu einer Preisminderung.

Zahlungsbedingungen
(1) Die vereinbarten Entgelte sind im voraus fällig.
(2) Eine Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen möglich.

Widerrufsrecht
Soweit der/die Vertragspartner/in Verbraucher i. S. d. § 13 BGB ist, steht ihm/ihr ein Widerrufsrecht zu.
Auf die Widerrufsbelehrung im Anhang wird hingewiesen.

Kündigung
(1) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei nicht ausreichender Teilnehmerzahl, kann
der Vertrag seitens eightseats bis spätestens sieben Kalendertage vor Beginn der Veranstaltung
schriftlich gekündigt werden. Der Vertrag kann ohne Einhaltung einer Frist auch gekündigt werden,
wenn höhere Gewalt (Naturkatastrophen, kriegerische Auseinandersetzungen etc.) eine
Seminardurchführung unmöglich macht oder der/die vorgesehene Trainierende wegen plötzlicher
Erkrankung oder Unfalls verhindert und ein/e Ersatztrainierende/r nicht verfügbar ist. In den
vorgenannten Fällen wird eine Teilnahmegebühr nicht in Rechnung gestellt. Weitergehende Ansprüche
sind ausgeschlossen.
(2) Der Vertrag kann von dem/der Vertragspartner/in bis spätestens 42 Kalendertage vor Beginn der
Veranstaltung schriftlich gekündigt werden und bleibt dann kostenfrei.
(3) Bei einer Stornierung der Anmeldung ab dem 21. Tag bis zum 14 Tag wird eine Stornogebühr in Höhe
von 50 % des Seminarpreises zur Zahlung fällig.
(4) Bei einer Stornierung der Anmeldung ab dem 14. Tag wird die volle Vergütung zur Zahlung fällig.
(5) Nimmt ein/e angemeldete/r Teilnehmende/r ohne wirksame Kündigung an der Veranstaltung nicht
teil, ist der volle Seminarpreis zu zahlen.

Ersatzbuchung
Eine Ersatzbuchung liegt vor, wenn für eine/n angemeldete/n Teilnehmende/n eine andere Person zur
Veranstaltung geschickt wird, weil der/die angemeldete Teilnehmende an der Veranstaltung nicht
teilnehmen kann (z. B. wegen Krankheit). In diesem Fall kann der/die Vertragspartner/in die ursprünglich
gebuchte Veranstaltung einmal innerhalb von sechs Monaten auf einen neuen Termin der gleichen
Veranstaltung umbuchen.

Haftung
(1) eightseats und dessen gesetzliche Vertreter und Erfüllungsgehilfen haften für fahrlässig verursachte
Sach- und Vermögensschäden nur bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der
Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden“.
(2) Die Teilnahme an den Veranstaltungen sowie die Nutzung von Räumlichkeiten und Einrichtungen von
eightseats erfolgen grundsätzlich auf eigene Gefahr. eightseats haftet insbesondere hinsichtlich von den
Teilnehmern mitgebrachter Gegenstände nicht für Verlust und Diebstahl, soweit diese nicht vorsätzlich
oder grob fahrlässig von eightseats verursacht sind.

(3) eightseats haftet für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten bis zur Höhe der
Teilnahmegebühr. Das Gleiche gilt im Falle des Verzuges mit einer wesentlichen Vertragspflicht.
(4) Da der Lernerfolg in wesentlichem Umfang vom Lernumfeld und dem/der Teilnehmenden selbst
mitbestimmt wird (z. B. durch die entsprechenden Vorkenntnisse und die Bereitschaft zur Mitarbeit),
kann eightseats keine Garantie für den Lernerfolg übernehmen.

Copyright
(1) Alle Rechte, auch an der Übersetzung, dem Nachdruck und der Vervielfältigung der
Veranstaltungsunterlagen oder Teilen daraus, liegen - sofern keine anderen Angaben gemacht werden
- bei eightseats.
(2) Kein Teil der Unterlagen darf ohne schriftliche Genehmigung von eightseats in irgendeiner Form
(Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren), auch nicht zum Zwecke der eigenen
Unterrichtsgestaltung, insbesondere unter Verwendung elektronischer Systeme, weiterverarbeitet,
vervielfältigt oder zur öffentlichen Weitergabe benutzt werden.
(3) Die während der Veranstaltung zur Verfügung gestellte Software sowie Audio- und Videomaterial
darf weder entnommen noch ganz oder teilweise kopiert, verändert oder gelöscht werden. eightseats
behält sich bei Zuwiderhandlungen Schadenersatzansprüche vor.

Sonstiges
(1) Änderungen und Ergänzungen der AGB bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf
die Schriftformerfordernis.
(2) Die Abtretung von Rechten und Ansprüchen aus dem Vertrag bedarf der schriftlichen Zustimmung
des jeweils anderen Teils.
(3) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen lässt die Wirksamkeit der AGB im Übrigen unberührt. In
diesem Fall werden sich die Parteien auf eine Ersatzbestimmung einigen, die der bisherigen Regelung
nach Sinn und Zweck möglichst entspricht.

Stand: 07/2019

Anlage: Widerrufsbelehrung

