
Allgemeine	  Geschä.sbedingungen	  /	  Anmeldeformular	  

Bi#e	  an	  Kaihatsu	  e.V.	  senden	  Agathenstr.	  2,	  46537	  Dinslaken	  oder	  Fax:	  02064/398820	  oder	  Email:	  info@kaihatsu.de	  	  

Vorname	  _______________________________	  	   Name	  _______________________________	  

Straße_________________________________	  	  	  	  	  	  	   PLZ/Ort______________________________	  

Telefon_______________________________	   Email________________________________	  

Beruf_________________________________	   Geburtsdatum_________________________  
	   	  

Ich	  habe	  die	  Allgemeinen	  GeschäWsbedingungen	  gelesen	  und	  akzepZert	  und	  melde	  mich	  verbindlich	  zu	  folgendem	  
Bildungsangebot	  an:	  

_____________________________________________________________________	  

 
_____________________________________________________________________	  

 
Datum__________________	   	   UnterschriW	  ___________________________	  

Ich	  überweise	  die	  Seminargebühren	  spätestens	  3	  Wochen	  vor	  Seminarbeginn	  auf	  das	   
Konto:	  6558011	  	  	  BLZ:	  352	  512	  48	  	  	  Volksbank	  Dinslaken	  eG	  	  	  IBAN:	  DE34	  3526	  1248	  0006	  5580	  11	  	  	  	  BIC:	  GENODED1DLK  
 

Allgemeine	  GeschäWsbedingungen	  Kaihatsu	  e.V.,	  	  Agathenstr.	  2,	  46537	  Dinslaken	   	   	   	   Stand	  August	  2015 
§	  1	  Anmelde-‐/	  Teilnahmebedingungen/	  Anmeldungen	  müssen	  schriWlich	  mit	  UnterschriW	  per	  Post	  oder	  Fax	  erfolgen. 
§	  2	  AnmeldebestäZgung	  /	  Nach	  Eingang	  Ihrer	  Anmeldung	  erhalten	  Sie	  von	  uns	  eine	  schriWliche	  AnmeldebestäZgung	  mit	  weiteren	  
InformaZonen	  zum	  Seminarablauf	  sowie	  eine	  Wegbeschreibung	  zum	  Seminarort.  
§	  3	  Gebühren	  /	  Die	  Lehrgangsgebühren	  müssen	  3	  Wochen	  vor	  Lehrgangsbeginn	  vollständig	  beglichen	  sein,	  ansonsten	  kann	  eine	  Teilnahme	  
nicht	  garanZert	  werden.	  Die	  Umbuchung	  eines	  Seminars	  durch	  den	  Teilnehmer,	  gleich	  aus	  welchem	  Grund,	  weniger	  als	  3	  Wochen	  vor	  
Kursbeginn	  auf	  einen	  späteren	  Termin	  berührt	  die	  Zahlungsvereinbarung	  nicht.	   
§	  4	  Ratenzahlung	  /	  Die	  erste	  Rate	  wird	  3	  Wochen	  vor	  Kursbeginn,	  bei	  späterer	  Anmeldung	  sofort	  mit	  Anmeldung	  fällig	  und	  wird	  vom	  wird	  vom	  
Kunden	  auf	  das	  Konto	  von	  Kaihatsu	  e.V.	  überwiesen.	  Die	  weiteren	  Raten	  müssen	  spätestens	  bis	  zum	  Ende	  des	  Seminars	  eingegangen	  sein.	  
Kaihatsu	  e.V.	  ist	  berechZgt,	  im	  Falle	  der	  Nichteinhaltung	  der	  Ratenzahlungsvereinbarung,	  die	  Vereinbarung	  zu	  kündigen	  und	  die	  
Rechtsforderung	  inkl.	  Zinsen	  und	  Gebühren,	  wie	  sie	  bei	  Erfüllung	  der	  Ratenvereinbarung	  anfallen	  würden,	  in	  einer	  Summe	  fällig	  zu	  stellen. 
§	  5	  Zuschüsse	  werden	  erst	  rechtswirksam,	  wenn	  Kaihatsu	  e.V.	  ein	  Zuwendungsbescheid	  der	  zuständigen	  Bewilligungsbehörde	  vorliegt. 
§	  6	  Stornierung	  und	  Umbuchung	  /	  Seminarumbuchungen	  sind	  bis	  3	  Wochen	  vor	  Seminarbeginn	  kostenfrei	  möglich.	  Nach	  diesem	  Zeitpunkt	  
berechnen	  wir	  für	  Umbuchungen	  25,00	  €	  Bearbeitungsgebühr.	  Die	  Umbuchungswünsche	  müssen	  schriWlich	  erfolgen.	  Eine	  Umbuchung	  liegt	  
nur	  dann	  vor,	  wenn	  mit	  dem	  Umbuchungswunsch	  bzw.	  der	  schriWlichen	  Bekanntgabe	  des	  Rücktri#s	  gleichzeiZg	  der	  neue	  Teilnahmetermin	  
festgelegt	  wird,	  ansonsten	  handelt	  es	  sich	  um	  eine	  Stornierung.	  Eine	  Stornierung	  muss	  schriWlich	  erfolgen.	  Zusätzlich	  gilt	  für	  Stornogebühren	  
folgende	  Regelung:	  Bis	  21	  Tage	  vor	  Veranstaltungsbeginn	  kostenfrei,	  21	  Tage	  bis	  1	  Tag	  vor	  Veranstaltungsbeginn	  50%	  der	  Kursgebühren,	  nach	  
Beginn	  der	  Veranstaltung	  ist	  keine	  Stornierung	  oder	  Umbuchung	  mehr	  möglich.	  Bei	  Nichterscheinen	  zum	  Lehrgang	  ist	  die	  Kursgebühr	  in	  voller	  
Höhe	  fällig.	  Diese	  Regelungen	  gelten	  unabhängig	  vom	  Grund	  der	  Stornierung	  und	  auch	  bei	  Vorlage	  eines	  A#estes.	  Nimmt	  der/die	  Teilnehmer/
in	  nicht	  die	  volle	  Leistung	  in	  Anspruch,	  so	  besteht	  für	  den	  nicht	  genutzten	  Teil	  kein	  Rückvergütungsrecht.	  Kann	  ein	  Teilnehmer	  nicht	  an	  einem	  
Lehrgang	  teilnehmen,	  so	  ist	  er	  berechZgt,	  eine	  Ersatzperson	  zu	  stellen.	  Hierfür	  wird	  keine	  Umbuchungsgebühr	  erhoben. 
§	  7	  HaWung	  /	  Die	  Teilnahme	  an	  den	  Veranstaltungen	  erfolgt	  auf	  eigene	  Gefahr.	  Die	  HaWung	  für	  Personen	  und	  Sachschäden	  ist	  ausgeschlossen. 
§	  8	  Änderungen	  /	  Änderungen	  der	  ausgeschriebenen	  Termine,	  des	  Programmes	  bzw.	  Zeitablaufes	  oder	  der	  ursprünglich	  vorgesehenen	  
Dozenten	  behalten	  wir	  uns	  vor.	  Ebenso	  die	  ersatzlose	  Streichung	  von	  Veranstaltungen	  bei	  zu	  geringer	  Teilnehmerzahl.	  Im	  Falle	  von	  
Terminabsagen	  werden	  die	  Teilnehmer	  rechtzeiZg	  in	  Kenntnis	  gesetzt.	  Ansprüche	  aus	  Terminabsagen	  oder	  Terminänderungen	  sind	  
ausgeschlossen.	  Falls	  ein	  Seminar	  –	  egal	  aus	  welchem	  Grund	  -‐	  nicht	  stakindet,	  werden	  die	  Zahlungen	  in	  voller	  Höhe	  ersta#et. 
§	  9	  Urheberrecht	  /	  Die	  Teilnehmer	  werden	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  das	  Urheberrecht	  sämtlicher	  Veröffentlichungen	  bei	  Kaihatsu	  e.V.	  liegt	  und	  
eine	  weitere	  Nutzung	  jedweder	  Art	  nicht	  gesta#et	  ist.	   
§	  10	  Beschwerden	  /	  Beschwerden	  müssen	  schriWlich	  erfolgen	  und	  werden	  nur	  bis	  3	  Wochen	  nach	  dem	  Seminar	  entgegengenommen. 
§	  11	  Allgemeines	  /	  Sind	  einzelne	  Bestandteile	  der	  GeschäWsbedingungen	  unwirksam,	  wird	  die	  GülZgkeit	  der	  übrigen	  hierdurch	  nicht	  berührt.	  
Die	  Parteien	  anerkennen	  für	  diesen	  Fall	  diejenige	  gülZge	  Regelung,	  die	  dem	  der	  RegelungsintenZon	  des	  unwirksamen	  Bestandteils	  inhaltlich	  
am	  nächsten	  kommt.  
§	  12	  Gerichtsstand	  /	  Gerichtsstand	  ist	  Dinslaken.

mailto:info@kaihatsu.de

