AGB’s:
1.

Vertragsumfang und Gültigkeit
Alle Aufträge und Vereinbarungen sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie schriftlich und firmengemäß gezeichnet
werden und verpflichten nur in dem in der Auftragsbestätigung angegebenem Umfang. Angebote sind grundsätzlich
freibleibend. Sollte der Umfang von Workshops um mehr als 50% von der vereinbarten Dauer abweichen,
behalte ich mir vor, diese Stunden gesondert zu verrechnen.

2.

Preise, Steuern und Gebühren
Alle Preise verstehen sich in Euro ohne Umsatzsteuer. Sie gelten nur für den jeweiligen Auftrag. Die Kosten für
benötigtes Material werden dem Auftraggeber gesondert in Rechnung gestellt. Fahrtgelder werden dem
Auftraggeber ebenfalls gesondert in Rechnung gestellt, der Kilometersatz orientiert sich an dem aktuell gültigen
Satz des BMF. (Aktuell 0,42€/km)

3.

Zahlung
Die gelegten Rechnungen sind spätestens 14 Tage ab Erhalt ohne jeden Abzug zu zahlen. Für Teilrechnungen gelten
die für den Gesamtauftrag festgelegten Zahlungsbedingungen analog. Für Aufträge, die mehrere Einheiten
umfassen, können Teilrechnungen erstellt werden.

4.

Rücktrittsrecht
Höhere Gewalt, Arbeitskonflikte, Naturkatastrophen sowie sonstige Umstände, die außerhalb meiner
Einflussmöglichkeit liegen, entbinden mich von der Leistungsverpflichtung bzw. gestatten mir eine Neufestsetzung
der Termine.

5.

Haftung
Ich hafte dem Auftraggeber sowie Kurs-Teilnehmern für von mir nachweislich verschuldete Schäden nur im Falle
groben Verschuldens. Dies gilt sinngemäß auch für Schäden, die auf von mir beigezogene Dritte zurückzuführen
sind. Die Haftung für mittelbare Schäden - wie beispielsweise entgangenen Gewinn, Kosten die mit einer
Betriebsunterbrechung verbunden sind, Datenverluste oder Ansprüche Dritter - wird ausdrücklich ausgeschlossen.

6.

Geheimhaltung
Es gelten die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vom 25. Mai 2018, die u.a. den Schutz
persönlicher Daten regelt. Die Daten des Auftraggebers werden in meiner Adressdatenbank ausschließlich zum
Zweck der Zusammenarbeit gespeichert. Ich nehme das Thema Datenschutz ernst und die Daten werden von mir
nicht an Dritte weitergegeben. Um die Daten für die Bereitstellung von Informationen zu aktuellen Kursen/Terminen
zu verwenden, benötige ich die ausdrückliche Einwilligung des Auftraggebers.

7.

Fotos & Filme
Bilder und Filme die im Rahmen von Wanderungen, Kursen oder Workshops geschossen werden, dürfen für Printund Onlinepräsentationszwecke verwendet werden, sofern der Verwendung nicht ausdrücklich widersprochen wird.
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